
Eigene Projekte entwickeln, durchführen und die Möglichkeit,

Mitarbeiterrabatt auf all‘ unsere Produkte
Kurze Entscheidungswege und ein modernes Arbeitsumfeld
Tolle Kolleginnen und Kollegen mit reichlich Herzblut für ihre Arbeit
JobRad, Team-Events, flexible Arbeitszeiten und viele 

Übernimm die Verantwortung für eigene Projekte
Baue unsere IT Abteilung weiter aus und unterstütze das Team

Verbinde Theorie und Praxis direkt miteinander und ziehe den vollen Nutzen aus deinem Studium
Lerne ein Unternehmen in seinen verschiedenen Bereichen kennen

Allgemeine Hochschul- oder Fachoberschulreife
Organisation und Begeisterung für Herausforderungen zeichnen Dich genauso aus wie eine sorgfältige Arbeitsweise
und Eigeninitiative
Erste Kenntnisse im Umgang mit Software und Programmiersprachen wünschenswert
Du bist motiviert eigene Ideen zu entwickeln und eigenständig umzusetzen

Jeder kann Backen! Als dynamisches Familienunternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Backen als
trendiges Thema modern und zeitgemäß zu positionieren. Damit sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an und
begeistern mit unserem innovativen Backzubehör jedes Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt – nicht umsonst
sind wir Innovationsführer.
Unser Ziel: weiterwachsen und unseren Vorsprung ausbauen. 
Wir möchten die talentierten Fachkräfte von morgen fördern und Ihnen die Chance bieten, gemeinsam mit uns viel zu
bewegen und eigene Ideen umzusetzen. Bei RBV Birkmann erwarten Dich vielfältige und spannende Herausforderungen
bei denen Du die Theorie direkt in die Praxis umsetzen kannst.

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
berufsbegleitend oder dual

Programmiersprachen und Software sind genau dein Ding? Du möchtest deine 
Affinität für die Informatik mit der Wirtschaft verbinden und dabei in einem
innovativen Unternehmen die Theorie in die Praxis umsetzen? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Darauf kannst Du bei uns zählen:

      viel zu bewegen

      weitere tolle Benefits

Deine Chance:

      in vielfältigen Bereichen

Dein Profil:

 
Das Bachelorstudium findet in Kooperation mit der FHDW in Bielefeld statt.

Klingt spannend?! Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei an:
RBV Birkmann GmbH & Co. KG
z. Hd. Pauline Boberg
Hegelstraße 15
33790 Halle/Westfalen
personal@birkmann.de

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! 

check this out


