Diebold Nixdorf ist mehr als ein Zusammenschluss. Es ist vielmehr ein neues Unternehmen im Zeitalter der
Transformation. Seit insgesamt mehr als 150 Jahren haben wir die Zukunft mitgestaltet, unsere Kunden langfristig
strategisch begleitet und den Weg für Innovationen bereitet.
Heute übernehmen wir eine führende Rolle als Technologietreiber und -wegbereiter im Connected Commerce. Wir
verbinden die physische und digitale Welt des Zahlungsverkehres, um Verbrauchern ein noch reibungsloseres
Kundenerlebnis zu schaffen – in einer Omnichannel-Welt, die ständig im Wandel ist und in der Verbraucher 24/7
ständige Verfügbarkeit erwarten. In dieser Welt voller Chancen sind wir besser denn je aufgestellt, um die Zukunft
erfolgreich zu gestalten . Gestalte du sie mit und entscheide dich für ein

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w)
Standort: Paderborn
Deine Herausforderung

Dein passender Background

In Kooperation mit der privaten Fachhochschule der
Wirtschaft (FHDW) bieten wir den Dualen
Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) an.

Du hast dein (Fach)-Abitur in der Tasche und
bist nun auf der Suche nach der perfekten
Kombination aus Theorie & Praxis? Wenn du
darüber hinaus folgende Qualifikationen
mitbringst, dann könntest du gut zu uns passen:

In drei Jahren erreichst du mit einem 50%igen
Praxisanteil bei uns im Unternehmen dein Ziel – den
Bachelorabschluss.
Im Mittelpunkt des Bachelor-Studiengangs
Wirtschaftsinformatik stehen folgende Kernbereiche:
Mathematik
Kerninformatik
Softwareentwicklung
Informationssysteme

Gute Englischkenntnisse
IT-technisches Verständnis und souveräner
Umgang mt der EDV
Teamorientiertes Arbeiten
Flexibilität & Kreativität
Selbstständigkeit & Engagement

Betriebswirtschaftslehre

Deine Chance wartet auf Dich
Wir übernehmen deine Studien- und Prüfungsgebühren und unterstützen dich darüber hinaus mit einem
monatlichen Stipendium in Höhe von 900,00 EUR. Und wir bieten Dir den Einsatz in spannenden Projekten und
in favorisierten Fachabteilungen. Das kann deutschlandweit sein oder auch mal international.
Nimm Diebold Nixdorf als Sprungbrett in deine erfolgreiche Zukunft.
Und jetzt los! Wir stehen dir für einen ersten Kontakt gerne telefonisch zur Verfügung oder du sendest uns
direkt nach bestandener Aufnahmeprüfung an der FHDW deine Bewerbungsunterlagen.
Diebold Nixdorf
Human Resources | Jane Müller | Heinz-Nixdorf-Ring 1 | 33106 Paderborn
Tel.: +49 (0) 52 51 / 6 93-50 08| jane.mueller@dieboldnixdorf.com

