
  

 

 

Einstiegsdatum: 

Jeweils zum Semesteranfang 

 

Mindestvoraussetzung: 

(Fach-) Hochschulreife 

 

Studiendauer: 

3 Jahre 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Unternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fort-

schrittlicher Warenwirtschafts-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen, sowie deren 

Einbindung in die gesamte Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden fin-

dest Du in ganz Europa! 

Dich erwarten engagierte Kollegen, die unsere Software so weiterentwickeln, dass sie unseren 

Kunden die Arbeit im Handel vereinfacht. Wir streben nach der Balance zwischen Perfektionis-

mus und Pragmatismus, mit dem Ziel, dem Kunden zuverlässige Qualität zu liefern. 

Unser Flaggschiff-Produkt POSMAN® ist eine der ausgereiftesten Kassensoftwarelösungen auf 

dem europäischen Markt und kann auf einer Vielzahl von Betriebssystemplattformen eingesetzt 

werden (Linux, Windows, iOS, Android). Mit TRADEMAN®, einer der modernsten Warenwirt-

schaftslösungen, ergänzen wir unser Produktportfolio ideal und sind in der Lage, maßgeschnei-

derte Komplettlösungen zu liefern. 

Duales Studium zum Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (m/w) 

Was Dich erwartet 

Der Studiengang Wirtschaftsinformatik mit 

dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 

kombiniert betriebswirtschaftliches Fachwis-

sen mit umfassenden Kenntnissen der ange-

wandten Informatik. Das duale Studium glie-

dert sich in Theoriequartale an der FHDW in 

Paderborn und Praxisquartale bei der poe®. 

Wir bieten dir die Möglichkeit, das in der Hoch-

schule erworbene Know-How durch span-

nende Aufgaben im Bereich der Softwareent-

wicklung anzuwenden. Durch die Einbindung 

in Projekte des IT-Projektmanagement und IT-

Consulting bekommst du einen umfangreichen 

Einblick in die Welt der Warenwirtschafts- und 

Kassensysteme. 

 

Wir erwarten 

Es ist uns wichtig, dass du mit deiner Einstel-

lung in unser familiäres, motiviertes Team 

passt. Du solltest dich für praktische Fragestel-

lungen aus Warenwirtschaft und Kassensyste-

men begeistern können. Mit deiner ausge-

prägten Kommunikations- und Teamfähigkeit 

und der Vorliebe für den IT-Bereich bist du im-

mer auf der Suche nach effizienten Lösungen. 

Deine Motivation und Lernbereitschaft sind 

auf dem gleichen Level wie dein Ehrgeiz, an 

neuen Herausforderungen zu wachsen. 

 
Deine Aufgaben 

• Du bist Teil eines agilen Entwick-

lungsteams 

• Konzeption und Umsetzung defi-

nierter Anforderungen in unter-

schiedlichen Entwicklungssprachen 

• Umsetzen des theoretisch erlernten 

im praktischen Einsatz 

Unsere Anforderungen an Dich  

• sehr gute Vorkenntnisse in Mathe-

matik und Informatik 

• Affinität zu kaufmännischen Frage-

stellungen 

• (Fach-) Hochschulreife 


