
WIRTSCHAFTS- 
INFORMATIK (B.SC.) 
Duales Studium in Zusammenarbeit mit der  
FHDW / Fachhochschule der Wirtschaft

INFORMATIK KLINGT FAD? 
Das Studium der Wirtschaftsinformatik ist super, denn hier gehen Wirtschaft und 
Informatik eine Symbiose ein. Du entwickelst sinnvolle Lösungen, die Probleme der 
Wirtschaft nachhaltig lösen. Mit einem Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 
stehen dir karrieretechnisch alle Türen offen, denn du denkst groß. 

WIE LÄUFT EIN DUALES STUDIUM BEI WREDE AB? 
Alle drei Monate wechselst du zwischen deiner Hochschule und dem Unterneh-
men. Bei uns sammelst du die nötige Praxiserfahrung, wirst frühzeitig in Projekte 
genommen und lernst, was es für Tücken in der Programmierung und der Welt der 
Wirtschaft gibt. Langeweile? Nope. 

UND WARUM AUSGERECHNET WREDE? 
Weil wir gemeinsam Gutes noch besser machen. Mehr als 35 Personen arbeiten 
täglich an guter Software für den Mittelstand auf Basis von SAP Business One. Dabei 
legen wir sehr großen Wert auf ein harmonisches Team. Unsere Büroräume sind 
zeitgemäß ausgestattet, unsere technische Ausstattung ist auf dem neuesten Stand 
und wir ermutigen dich frühzeitig aktiv mitzuarbeiten. Unsere Kunden sind sowohl 
größere Mittelständler als auch kleinere Betriebe. So erhältst du einen ganzheitli-
chen Blick auf Kundenbedürfnisse und Besonderheiten. Das macht dir später die 
Entscheidung leichter: Wie und wo möchtest du Karriere machen? Gerne auch bei 
uns. Hast du den kompletten Text gelesen? Wir mögen Fleiß. Sprich Kay, Christoph 
oder Saskia am Messestand an und erhalte ein kleines Geschenk.

{ SPANNENDE AUFGABEN } 

Rumsitzen bringt nichts. Deshalb bringen 
wir dich schnell ins Projekt. Aber keine 
Angst, wir lassen dich nicht allen. 

{ NETTE KOLLEGEN }

Wir verbringen gerne Zeit miteinander, 
weil wir dürfen, nicht weil wir müssen. 
Lerne uns kennen und erlebe unver
gessliche Teamevents.

{ FHDW-PARTNER }

Wir kennen die Anforderungen deines 
Studiums und können dich so bestens 
unterstützen und beraten.

{ MODERNES EQUIPMENT } 
Du erhältst eine moderne technische 
Ausstattung, um allen Anforderungen 
gewachsen zu sein. 

{ ÜBERNAHME MÖGLICH }

Wenn du länger bei uns bleiben willst, 
freuen wir uns und sagen „Ja“. Denn gute 
Leute brauchen wir immer. 

{ WREDE I Stellenangebot }

Interesse? Schicke deine Bewerbung an karriere@wredegmbh.de und lass uns Kollegen werden. 

wredegmbh.de/karriere


