Die PARERLESS-SOLUTIONS GmbH ist der erfahrene und kompetente Spezialist für
integrierte Dokumenten- und Enterprise-Content-Managementsysteme (DMS/ECM),
mit einem breiten Angebot an Software-Produkten und damit verbundenen
Beratungs-, Implementierungs- und Betreuungs-Dienstleistungen. Alternativ dazu
bietet sie direkt nutzbare DMS/ECM-Lösungen und digitale Geschäftsprozesse in
der Form eines „Software-as-a-Service (SaaS)“ oder als „Cloud-Variante“ im
rechtssicheren Raum eines deutschen Rechenzentrums/Betreibers an.

Wir suchen ab sofort:

Dualer Bachelor-Studiengang
Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit der FHDW (m/w/d)
Vollzeit, befristet

DAS GENERELLE ANGEBOT
Die PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH ist Kooperationspartner der FHDW im dualen Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“
an der FHDW in Bergisch Gladbach. Sie stellt für Studierende (m/w/d) die intensive Betreuung während der Praxis-Phasen in den
eigenen Geschäftsräumen in Köln sicher und strebt damit an, neue Mitarbeiter zu qualifizieren, für ihren Job zu begeistern und
so über das Studium hinaus langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.

WIE FUNKTIONIERT DAS DUALE STUDIUM?











Das Studium dauert insgesamt 6 Semester (3 Jahre) und beinhaltet pro Semester Theorie- und Praxis-Phasen zu gleichen
Teilen
in der Regel folgen pro Semester auf die 3-monatige Theorie-Phase, 3 Monate Praxis-Phase
letzteres kann ab dem 5. Semester auch umgedreht werden, so dass sich eine 6-monatige Praxis-Phase ergibt
Die Theorie-Phasen erfolgen bei der FHDW und die Praxis-Phasen bei der PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH in Köln
Innerhalb der Praxis-Phasen ist die/der Studierende in ein Projekt-Team eingebunden und lernt die tägliche Praxis der
Projekt-Beratung, der Projekt-Konzeption, der Lösungs-Entwicklung und des Projektmanagements kennen
Je nach Situation und Lernfortschritt darf er auch bereits während seines Studienganges selbstverantwortlich bestimmte
(Teil-)Projekte verantworten
Die PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH übernimmt die kompletten Studien- und Prüfungsgebühren, wenn die/der Studierende
über das erfolgreiche Studium hinaus für eine vertraglich vereinbarte Zeit bei der PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH angestellt
bleibt
Die Studiengänge beginnen bei der FHDW jeweils im Januar bzw. Oktober eines Jahres
Der akkreditierte Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ wird mit dem Titel „Bachelor of Science“ abgeschlossen und der/die
Studierende kann sogar während des Verlaufes die Spezialisierung zum „IT-Consultant“ bzw. „IT-Developer“ verfolgen

WAS SOLLTEN STUDIERENDE AUS SICHT DER PAPERLESS MITBRINGEN?






eine konsequente Einsatz- und Lernbereitschaft mit der starken, eigenen Zielsetzung, das Studium erfolgreich beenden zu
wollen
ein analytisches Denkvermögen und eine Affinität zur Logik und Mathematik, um ein Studium der Wirtschaftsinformatik zu
erleichtern
den Wunsch zur aktiven Mitwirkung am digitalen Wandel, bevorzugt im Bereich digitaler DokumentenmanagementLösungen und neuer, moderner Cloud-Anwendungen – dem Kerngeschäft der PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH
die Freude an einer offenen Kommunikation als Teamplayer als grundsolide Basis für den Erfolg als IT-Consultant
die Bereitschaft, sich lösungsorientiert zu verhalten und vorzugehen

JETZT BEWERBEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
personal@ppls.de .
Bei Fragen steht Ihnen Herr Friedhelm Hansen gerne zur Verfügung.

Adresse
Industriestraße 165a
50999 Köln
Deutschland

Telefon
Tel : +49-2236-8755-134
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