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Das bieten wir Dir 

Gemeinsam mit der FHDW sucht die Aleri Dich als engagierte Nachwuchs-
kraft für ein  [duales Bachelor-Studium der Wirtschaftsinformatik mit 
der Spezialisierung Software Engineering] am Standort Köln.  

Wir sind ein Team von Profi s und Spezialist*innen aus zahlreichen Bereichen, 
das unterschiedlicher nicht sein könnte. Wir sind ambitionierte Techniker-
innen und Techniker, wir entwickeln für Front- oder Backend, wir designen, 
wir leiten Projekte – wir sind innovativ arbeitende Menschen. Unser Selbst-
bild ist das einer erstklassigen IT-Beratung – dafür brauchen wir natürlich 
Kolleginnen und Kollegen, die uns weiterbringen, wie auch wir sie weiter-
bringen. Unser gemeinsames Ziel: Kund*innen mit ausgefeilten technischen
Lösungen begeistern. Heute, morgen, übermorgen … wann es eben sein muss. 
Wir suchen ständig Menschen mit Mut, Fantasie und Durchhalte vermögen, 
die zu uns passen und die immer genau die Lösung fi nden, die für unsere 
Kund*innen den Unterschied macht. Deshalb haben wir eine Kooperation mit 
der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach (FHDW) etabliert, 
um die IT-Spezialist*innen von Morgen auszubilden. Dabei liegt der Fokus auf 
der starken Einbindung in praxisrelevante Themen. Die Studierenden unter-
stützen unsere Spezialist*innen in Kundenprojekten und lernen so hautnah 
die Inhalte zukünftiger Aufgabenfelder kennen. 

Das solltest Du über uns wissen 

Deine Aus bil dungs- und Stu di en schwer punk te 

In Deinem Studium erlernst Du die theoretischen Grundlagen, die Du in der 
Praxis mit Aleri anwendest und verprobst. Gemeinsam mit Deinen Kolleg*
innen arbeitest Du in Kunden- und internen Projekten diverser Branchen. 
Die Schwerpunkte innerhalb der Aleri sind vielfältig. Deshalb klären wir im 
individuellen Gespräch mit dir Deine Interessen und Vorstellungen und 
suchen darauf aufbauend nach spannenden Aufgaben für Dich. 

Beispiele deiner potenziellen Aufgaben: 

///   Du erarbeitest und etablierst Architekturen im Software- und Infra-
strukturumfeld basierend auf neuesten Technologien wie beispielsweise 
im Cloud-Umfeld oder auch im Bereich der Java-Anwendungsentwick-
lung mittels Spring und JEE. Weiterhin hast du die Möglichkeit, Dich im 
Bereich Frontend-Entwicklung mit modernen JavaScript Frameworks 
wie Angular, React oder Vue.js zu beschäftigen. 

///   Du entwickelst und implementierst Betriebsmodelle und individuelle 
Softwarelösungen. 

///   Du entwickelst mobile Apps unter Berücksichtigung von modernen 
Anforderungen an UX und UI. 

Durch Deine Mitarbeit in Projekten erhältst Du Einblicke in die (agile) Projekt-
planung und -kontrolle und erarbeitest Dir so ein umfangreiches Set an Me-
thoden. Im Rahmen Deiner Aufgaben entwickelst Du Deine Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeiten und erlernst die Zusammenarbeit in einem Team. 

Konnten wir Dich für das duale 
Bachelor-Studium an der FHDW 
in Kooperation mit Aleri begeis-
tern, dann sprich uns direkt an 
oder bewirb Dich hier:

www.aleri.de/karriere/jobs/
duales-studium-aleri-fhdw

/are/  (you)  ?in?
Bist du dabei?


