
  Studieren und arbeiten bei AEB

AEB bietet Standardsoftware im derzeit wohl 
dynamischsten Marktumfeld: Logistik & Supply 
Chain Management. Mehr als 5.000 Kunden 
setzen hier auf Lösungen von AEB. Keine dieser 
Lösungen gleicht der anderen, denn Prozesse, 
Produkte und IT-Landschaften unterscheiden 
sich von Kunde zu Kunde deutlich. 

Die Ausbildung junger Menschen ist für uns wichtig und eine 
Herzensangelegenheit. Deshalb beginnen Sie bei uns zum 
01.09.2016 in Stuttgart ein dreijähriges 

 Duales Studium der 
Wirtschaftsinformatik 
an der DHBW

Ihre Aufgaben:
Sie lernen verschiedene Bereiche des Unternehmens kennen um die theoretisch gelernten 
Themen der Hochschule praktisch zu vertiefen. Ziel ist es, alle Prozesse und Produkte 
unseres Unternehmens in der Praxis kennen- und verstehen zu lernen. Wir möchten Sie 
darin begleiten den richtigen Bereich für sich selber zu finden, sei es in der Kundenprojekt-
abwicklung oder in der Softwareentwicklung in SAP®.

Ihre Fähigkeiten:
Sie verfügen über ein gutes Abitur oder Fachhochschulreife und haben idealerweise eine 
Ausbildung im technischen Bereich. Zudem sind Sie kontaktfreudig und kommunikativ in 
deutscher und englischer Sprache. Am liebsten denken Sie in Zusammenhängen und kön-
nen sich genauso wie für IT- auch für Wirtschaftsthemen begeistern. Sie haben keine Scheu 
davor Programmiersprachen zu lernen und Unternehmensprozesse zu analysieren.

Und: Sie gehen mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und freuen sich darauf Teil ei-
nes Unternehmens zu werden, in dem Eigeninitiative großgeschrieben wird.

Ihre Erwartungen:
Sind Sie daran interessiert nicht nur das Theorie-Wissen an der Hochschule vermittelt zu 
bekommen, sondern dieses auch gleich in die Praxis umzusetzen? Dann ist das duale 
Hochschulstudium mit dem Abschluss Bachelor of Arts mit jeweils dreimonatigen Abschnitten 
an der Hochschule und im Unternehmen genau das Richtige für Sie! Sie haben die Chance 
sich bei uns weiterzuentwickeln und herauszufinden, wo Ihre Stärken liegen. Wir bieten 
Ihnen eine durchgängig intensive Betreuung – es wird also kein Sprung ins kalte Wasser. 
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

  Am besten    
   jetzt gleich 
 bei AEB 
    bewerben!

Ihr nächster Schritt:
Bewerben Sie sich jetzt über unsere 
Online-Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner:
AEB GmbH

Frau Winta Asfha

Julius-Hölder-Str. 39

70597 Stuttgart

arbeiten@aeb.com

www.aeb.com/de



  Studieren und arbeiten bei AEB

AEB bietet Standardsoftware im derzeit wohl 
dynamischsten Marktumfeld: Logistik & Supply 
Chain Management. Mehr als 5.000 Kunden 
setzen hier auf Lösungen von AEB. Keine dieser 
Lösungen gleicht der anderen, denn Prozesse, 
Produkte und IT-Landschaften unterscheiden 
sich von Kunde zu Kunde deutlich. 

Damit das so bleibt sind wir auf der Suche nach Verstärkung. 
Deshalb bieten wir zum 01.09.2016 ein dreijähriges 

 Duales Studium BWL-
Dienstleistungsmanagement 
an der DHBW

Ihre Aufgaben:
Sie lernen verschiedene Bereiche des Unternehmens kennen um die theoretisch gelernten 
Themen der Hochschule praktisch zu vertiefen. Ziel ist es, die Wertschöpfungskette vom 
ersten bis zum letzten Glied in der Praxis kennen- und verstehen zu lernen.

Ihre Fähigkeiten:
Sind sie daran interessiert nicht nur das Theorie-Wissen an der Hochschule vermittelt 
zu bekommen, sondern dieses auch gleich in die Praxis umzusetzen? Dann ist das duale 
Hochschulstudium mit jeweils dreimonatigen Abschnitten an der Hochschule und im 
Unternehmen genau das Richtige für Sie.

  Sie verfügen über ein gutes Abitur oder Fachhochschulreife.

  Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache auf hohem Niveau.

  MS-Office ist Ihnen vertraut.

  Über eine gewisse IT-Affinität würden wir uns als IT-Unternehmen freuen.

  Weiterhin sind Sie zuverlässig, belastbar und mögen es im Team zu arbeiten.

  Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Industrie, Handel oder 
Spedition.

Ihre Erwartungen:
Die spannende Möglichkeit ein Unternehmen von „innen“ kennenzulernen und Ihr an der 
Hochschule erworbenes Wissen in verschiedenen Abteilungen anzuwenden. Sie haben die 
Möglichkeit eigenständig ein Projekt zu betreuen und schließen das dreijährige Studium 
mit einem „Bachelor of Arts“ ab. Was unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an AEB 
gut finden, könnte auch für Sie von Interesse sein:

  Intensive Betreuung – es wird kein Sprung ins kalte Wasser

  Selbstständiges Arbeiten und jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner

  Gute Ideen werden dadurch „bestraft“, dass man Sie ausführen darf

  Ein soziales Umfeld, das von der Wertschätzung eines jeden Mitarbeiters 
und Mitarbeiterin geprägt ist.

  Am besten    
   jetzt gleich 
 bei AEB 
    bewerben!

Ihr nächster Schritt:
Bewerben Sie sich jetzt über unsere 
Online-Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner:
AEB GmbH

Frau Winta Asfha

Julius-Hölder-Str. 39

70597 Stuttgart

arbeiten@aeb.com

www.aeb.com/de

Damit das so bleibt sind wir auf der Suche nach Verstärkung. 
Deshalb bieten wir zum 01.09.2016 ein dreijähriges   Am besten    


