
Duales Studium zum BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.) in
WIRTSCHAFTSINFORMATIK (M/W/D) 

Du möchtest von Anfang an Verantwortung übernehmen und bist neugierig,
wie ein spannender Berufsstart in einem internationalen Modeunternehmen aussieht?

Dann bist Du bei uns genau richtig!

#WirSindAhlers
 � Wir sind ein Familienunternehmen in Herford-Elverdissen mit rund 1.600 Mitarbeiter*innen und einem Jahresumsatz 

von rund 140 Millionen Euro
 � Wir stehen mit unseren Marken PIERRE CARDIN, BALDESSARINI, Otto Kern, PIONEER Authentic Jeans und Pionier Workwear 

für hochwertige und stilbewusste Männermode und traditionsreiche Berufskleidung
 � Uns zeichnen ein starkes internationales Geschäft, die zunehmende Digitalisierung und ständige Innovationen aus
 � Derzeit haben wir 17 Azubis & duale Student*innen und wir suchen laufend ambitionierten und talentierten Nachwuchs, 

denn wir bei Ahlers schreiben AUSBILDUNG und STUDIUM groß

Wir sind ein großartiges Team, das auf Deine Unterstützung wartet!

#DeinDualesStudium
 � Startet bei uns jährlich am 1. August
 � Dauert nur 3,5 Jahre
 � Findet nicht nur bei uns im Betrieb statt, sondern auch an der HSBI (Hochschule Bielefeld)
 � Ermöglicht Dir spannende Einsätze in unseren verschiedenen IT-Fachbereichen

#DasHabenWirZuBieten
 � Wir sind eine interessante Branche mit innovativer Mode
 � Wir betreuen Dich jederzeit individuell während Deiner Ausbildung
 � Wir veranstalten gemeinsame Azubi- & Firmenevents
 � Wir übergeben Dir einen eigenen Firmenlaptop, um z.B. im Home Office zu arbeiten
 � Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)
 � Wir arbeiten 37 Stunden pro Woche und machen 30 Tage Urlaub im Jahr
 � Wir garantieren Dir Urlaubs- und Weihnachtsgeld, zusätzlich zu Deiner tariflichen Vergütung
 � Wir genießen nicht nur das frisch gekochte Essen in unserer eigenen Kantine, sondern auch unsere attraktiven 

Mitarbeiterrabatte und Corporate Benefits

#DasBistDu
 � Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss in der Tasche (Fachabi/Abi)
 � Du überzeugst in Deutsch, Mathe und Englisch
 � Du begeisterst Dich für verschiedenste IT-Systeme und interessierst Dich für die neuesten technischen Entwicklungen
 � Du bist zahlenaffin, kommunikationsstark und ein(e) zuverlässige(r) Teamplayer*in

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! #StarteGemeinsamMitUnsDurch
Ahlers AG | Frau Heike Meier | Elverdisser Straße 313 | D–32052 Herford | karriere@ahlers-ag.com

Du möchtest vorab schon einen Blick hinter die Kulissen werfen?
Dann schau auf unserem Instagramblog – ahlerskarriere – vorbei! ahlers-ag.com/karriere


