
Duales FHDW-Studium
mit acceptIT

acceptIT berät Unternehmen, plant und 
implementiert Anwendungen, betreut diese und 
führt entsprechende Schulungen und Workshops für 
Administratoren und Anwender durch. 

Wir passen Standardanwendungen 
kundenindividuell an und entwickeln eigene 
Business Apps und Tools, um unseren Kunden die 
bestmögliche Lösung für ihre Aufgabenstellungen 
und Prozesse zu bieten.

acceptIT ist ein inhabergeführtes  IT- und 
Beratungsunternehmen mit Sitz in Paderborn. 
Unser Schwerpunkt sind Anwendungen für 
Kommunikation und Zusammenarbeit in 
Unternehmen und die Digitalisierung von 
Prozessen. 

acceptIT GmbH
Klingenderstraße 22
33100 Paderborn

+49 5251 69398-0
karriere@accept-it.de

www.accept-it.de

acceptIT betreut Unternehmen im gesamten 
deutschsprachigen Raum und pflegt partnerschaft-
liche Kundenbeziehungen, teils bereits seit der 
Gründung des Unternehmens im Jahr 2002.

Kunden

Partner
acceptIT ist Teil eines starken Netzwerks von 
leistungsfähigen, unabhängigen Partnern.

Zu den Kunden zählen Unternehmen unterschied-
licher Branchen und Größen mit einigen 100 bis hin 
zu 150.000 Anwendern. 

Gemeinsam bringen wir Projekte sicher zum Erfolg.

Bewirb Dich
schriftlich 
per E-Mail.

acceptIT

Studieren
Arbeiten 

Perspektive
Zukunft

Jetzt!



Duales Studium zum Bachelor 
of Arts (B.A.)

Betriebswirtschaftslehre
Schwerpunkt Vertriebsmanagement

Wir setzen Dich bei uns in einem sehr interessanten 
Themenfeld ein. Wir arbeiten teamorientiert und 
flexibel. Wir stärken eigenverantwortliches Handeln 
und unterstützen Dich mit einem Stipendium.

Du bist teamorientiert und interessierst Dich für 
neue Technologien. Du willst Theorie und Praxis 
miteinander verbinden und Geld verdienen. Du 
kannst Dich schnell selbständig in neue Themen 
einarbeiten und hast Freude daran, Neues 
auszuprobieren.

Du bist kommunikativ 
und ein guter Zuhörer?

Du findest es spannend,
Apps für Unternehmen
zu entwickeln?

Ÿ Stipendium für das duale Studium an der FHDW
Ÿ moderne Arbeitsplätze

Ÿ flache, teamorientierte Hierarchien
Ÿ offenes und freundliches Arbeitsklima

Ÿ flexible Arbeitszeiten

acceptIT bietet

Studium und Praxis 
verbinden, eigenes 
Geld verdienen!

Du bist gern unterwegs und hast Freude 
daran, neue Kontakte aufzubauen?

Du verstehst dich weniger als Verkäufer, 
sondern eher als Berater?

Es fällt Dir leicht, die Bedürfnisse anderer 
zu erkennen?

Du willst im „klassischen“ B2B Business 
Apps und Tools vertreiben und dabei neue 
Wege gehen?

Du möchtest Tools und Apps entwickeln, mit denen 
Unternehmen die Kommunikation und die 
Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter verbessern 
können?
 

Du möchtest gern praxisorientiert moderne 
Technologien einsetzen, um zum Beispiel bei der 
Weiterentwicklung des Assistant Chatbots acceptIT 
Cobuddy mitzuwirken?

Du kannst dir vorstellen, dich in bewährte 
Softwarelösungen einzuarbeiten und diese zu 
modernisieren?

Wirtschaftsinformatik 
Duales Studium zum 
Bachelor of Science (B.Sc.)
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