
Duales Studium Informatik (m/w/d) 
Fachinformatiker/-in für Systemintegration (IHK-Abschluss) und Bachelor of Science (Studienabschluss)
Duales Studium ab dem 01.08.2019
WHEELS Logistics ist der richtige Partner, wo immer Waren transportiert oder gelagert werden müssen. Täglich werden mehr als 
750 LKW mit bis zu 120 m³ Ladevolumen und 25 t Nutzlast disponiert und auf einer Lagerfläche von 140.000 m² Paletten ein- oder 
ausgelagert. Das erfordert ein kluges Zeitmanagement und eine straffe Organisationsstruktur. Mit smarten IT-Lösungen werden 
LKW so geplant, dass durch die Nutzung des maximalen Ladevolumens Zeit sowie Ressourcen gespart werden und die Umwelt 
entlastet wird.
An 25 Standorten in ganz Europa bietet WHEELS Logistics neben Dienstleistungen für Transportlogistik auch Lösungen für Lager-
und Produktionslogistik an.

Das bringst Du mit:
 Du absolvierst die allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife mit guten Noten in Informatik, Mathematik und Englisch
 Du bringst gute analytische Fähigkeiten und die Affinität zur Informatik mit
 Du bist offen dafür, in einem internationalen Team Erfahrungen zu sammeln und willst Verantwortung übernehmen
 Du behältst den Überblick – auch bei komplexen Aufgaben

Das lernst Du bei uns:
 Durch die Kombination von Arbeit und Studium erlebst du eine abwechslungsreiche und spannende Zeit und vertiefst das 

theoretisch Erlernte in der Praxis 
 Du hilfst uns bei der Auswahl von IT-Systemen und sorgst nach der Implementierung für eine reibungslose Nutzung durch 

unsere Mitarbeiter
 Du vernetzt unsere Systeme und Geräte miteinander und achtest auf die Sicherheit unserer Daten
 Du lernst die Abläufe in einem international agierenden Logistikunternehmen kennen und bringst Dich aktiv bei 

abteilungsübergreifenden Projekten ein

Das bieten wir Dir:
Wir bieten Dir eine vielfältige Ausbildung mit guten Übernahmechancen und Perspektiven in der innovativen Logistik-

branche, die immer mehr an Bedeutung gewinnt
 Dein Ausbildungsplan wird auf Deine Bedürfnisse abgestimmt: Wir verkürzen die Ausbildungszeit bei entsprechenden 

Vorkenntnissen oder guten Leistungen und bieten Zusatzqualifikationen mit Praxiseinsätzen in unseren Abteilungen 
oder an unseren europäischen Standorten

Wir fördern und fordern Dich bei der Mitarbeit in einem professionellen, internationalen Team und im täglichen Umgang 
mit modernsten IT Systemen

Weitere Informationen findest Du auf unserer Website: www.wheelslogistics.com
Bewirb Dich am besten über unser Bewerbungsformular online oder per E-Mail mit einem Anschreiben, Deinem Lebenslauf und 
Deinem letzten Zeugnis in einer PDF-Datei an hr@wheelslogistics.com.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! Für Fragen rund um die Ausbildung ist Michael Horn Dein Ansprechpartner bei uns.
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