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Wer wir sind

S&N Invent ist bundesweit tätiges IT-Unternehmen mit einem 
umfassenden Leistungsportfolio über den gesamten IT-Lifecycle. 
Insgesamt sind in der S&N Group AG ca. feste Mitarbeiter/innen 380 
an achtStandorten in Deutschland beschäftigt. 

Was wir tun

In unseren vielfältigen IT-Projekten von der Businessanalyse über 
Architektur- und Technologieberatung bis zur Softwareentwicklung 
stehen methodisches Vorgehen und Projektmanagement, häufig in 
agil arbeitenden Teams, umfassendes Qualitätsmanagement und 
ganzheitliche Projektverantwortung im Vordergrund. 

Worauf wir spezialisiert sind

Neben den Beratungskompetenzen und der Softwareentwicklung 
bietet S&N Invent auch Standard-Softwareprodukte und professio-
nelles Application-Lifecycle-Management, ganzheitlich von der 
Anforderungsanalyse, Softwareentwicklung, Softwarewartung über 
die Betriebsüberwachung/-steuerung bis zum Eskalationsmanage-
ment an.

Was uns wichtig ist

Der optimale Kundennutzen ist unsere Verantwortung, dafür arbeiten 
wir mit unserer exzellenten Kompetenz und unserem vollen Engage-
ment. Dabei steht der Mensch als Kunde, Partner oder Kollege immer 
im Mittelpunkt.

Das Unternehmen



S&N Invent begleitet Sie von der Schule über Ausbildung und Studi-
um, bis hin zum Professional für IT-Projekte in den Zielmärkten. Darü-
ber hinaus bieten wir Ihnen individuelle Möglichkeiten zur persönli-
chen Weiterbildung und Karriereentwicklung.

Ausbildung und Studium werden durch angemessene Vergütungen 
unterstützt. Wir sehen es als Aufgabe, Ihnen stets aktuelle Themen 
und neue Kenntnisse der IT-Welt zu 
vermitteln, die Ihnen und uns einen maxi-
malen Nutzen garantieren.

Wir bleiben nicht stehen

Externe und interne Ausbildung, Erfah-
rungsaustausch und selbständiges 
Lernen sind Möglichkeiten, die wir allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten. In allen Phasen können 
Sie sich persönlich einbringen und die Terminierungen, Reihenfolgen 
und Inhalte von Ausbildungselementen mitbestimmen. Um Ihren 
individuellen Lern- und Arbeitsrhythmus zu finden und entfalten zu 
können, bieten wir  flexible Arbeitszeiten.

Was wir bieten

Wir ermöglichen Ihnen darüber hinaus selbstverständlich eine 
abwechslungsreiche, interessante Ausbildung und die professionelle 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die ebenso wie Sie 
die Herausforderung suchen. Im Mittelpunkt stehen dabei Engage-
ment, Kundenorientierung und Teamgeist. Wir berücksichtigen Ihre 
persönlichen Fähigkeiten und bieten Ihnen attraktive Möglichkeiten 
für Ihre berufliche Entwicklung.

Entwickeln Sie Ihre Zukunft mit uns

Studium & Ausbildung
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Das Wirtschaftsmagazin ,Capital' (Ausgabe 
11/2017) hat eine deutschlandweite Befra-
gung unter 500 Unternehmen zur Ausbildung 
durchgeführt. Hier mussten Personalverant-
wortliche einen detaillierten Fragenkatalog zu 
den Kriterien Betreuung, Lernen im Betrieb, 

Engagement des Unternehmens und Erfolgschancen mit insgesamt 
über 60 Fragen beantworten. Vom Familienbetrieb bis zu namhaften 
Konzernen war in der Befragung alles vertreten.

S&N Invent konnte als mittelständiges Unternehmen in dieser Befra-
gung ein sehr gutes Ergebnis erzielen und hat sowohl für die Ausbil-
dung insgesamt wie auch für die Unterstützung des dualen Studiums 
Bestnoten erreicht. Hier wurden jeweils 5 von 5 möglichen Sternen 
vergeben. S&N Invent gehört damit zu den besten IT-Ausbildungs-
betrieben Deutschlands.

S&N Invent wurde darüber hinaus von ihrem langjährigen Ausbil-
dungskooperationspartner Siemens Professional Education mit dem 
Zertifikat für langjährige „Exzellente Bildungskooperation" ausge-
zeichnet. Besonders die effiziente Vermittlung zukunftsorientierter 
Ausbildungsinhalte in Verbindung mit der hohen Professionalität der 
Ausbildung wurde bei der Verleihung gewürdigt. 

Auch in den angebotenen dualen Studiengängen sowie der Kombina-
tion aus Bachelor Studium und IHK Ausbildung lassen sich diese 
Erfolge messen. So erreichen unsere Absolventen ihren Abschluss 
stets mit überdurchschnittlichen Ergebnissen und sind schon nach 
kurzer Zeit erfolgreich im Beruf tätig.

Ausgezeichnete Ausbildung

S&N Invent gehört zu den besten Ausbildern Deutschlands.

Ausbildung



„Gut ausgebildete 
Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind 
der zentrale 

Erfolgsfaktor 
unseres 

Unternehmens.“

Josef Tillmann,
Vorstand der 

S&N Group AG

+ Duales Studium der Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 

in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) 

Dauer 3 Jahre

+ Duales Studium der Betriebswirtschaft (B.A.) 

in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) 

Dauer 3 Jahre

+ Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 

mit Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

und Fachberater Softwaretechniken (m/w)

in Kooperation mit dem ATIW, Siemens SPE und der FH SWF

Dauer 3,5 Jahre 

+ Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

und Fachberater Softwaretechniken (m/w)

in Kooperation mit dem ATIW und Siemens SPE

Dauer 3 Jahre

+ Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration 

und Fachberater Integrierte Systeme (m/w)

in Kooperation mit dem ATIW und Siemens SPE

Dauer 3 Jahre

Ausbildungs- und Studiengänge
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Als Wirtschaftsinformatiker/-in sind 
Sie das Bindeglied zwischen IT und 
Betriebswirtschaft. Sie befassen 
sich mit der Analyse, Planung und 
Entwicklung von IT-Projekten, die 
die Geschäftsprozesse unserer 
Kunden unterstützen. 

Das Spektrum Ihrer Tätigkeiten 
reicht vom Businessanalysten bis hin zum IT-Consultant und IT-
Projektmanager. 

In diesem Ausbildungsprogramm arbeitet S&N Invent eng mit der 
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) am Standort Paderborn und 
anderen FHDW-Standorten zusammen. Nach Zulassung zum Studi-
um seitens der FHDW bieten wir Ihnen gerne einen entsprechenden 
Praktikantenvertrag an, der über die gesamte Regelstudienzeit Pra-
xisphasen im Unternehmen oder in Fachabteilungen unserer Kunden 
ermöglicht. So kann in diesen Fachabteilungen z.B. auch bankfachli-
ches oder zusätzliches methodisches Wissen erworben werden.

Zur Förderung Ihres dualen Studiums durch kompetente Praxisbe-
treuer, spannende Praxisaufgaben und Mitarbeit in interessanten 
Projekten gehört selbstverständlich auch eine angemessene finan-
zielle Förderung sowie aktives Mentoring und individuelle Unterstüt-
zung in allen Studienbelangen.

Wir sind stolz auf die bisher stets guten Abschlüsse unserer Studie-
renden und bieten diesen gerne gute berufliche Perspektiven und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei S&N Invent. Auch ein eventuell 
anschließendes Masterstudium wird gerne unterstützt.

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Duales Bachelorstudium
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Das duale Studium der Betriebswirt-
schaft gliedert sich in Theorie- und Pra-
xisphasen. Die Theoriephasen finden 
an unserer Partnerhochschule FHDW 
statt. Die zum Studium gehörende Pra-
xis erwerben Sie dann in unserem 
Unternehmen im Vertrieb, in der Ver-
waltung oder im Controlling. Auch Ein-
sätze in entsprechenden Fachabteilun-
gen unserer Kunden sind ggf. möglich. 
Theorie und Praxis wechseln im Studium im 3-monatlichen Turnus.

In der Regelstudienzeit von insgesamt sechs Semestern erlangen 
Sie so Kenntnisse und Fähigkeiten aus den Gebieten der Betriebs-
wirtschaft.

Nach der Studienzulassung durch die FHDW bieten wir Ihnen gerne 
einen entsprechenden Praktikantenvertrag an, der über die gesamte 
Regelstudienzeit Praxisphasen im Unternehmen oder in Fachabtei-
lungen unserer Kunden beinhaltet.

Natürlich gehört zu diesem Vertrag auch eine angemessene finan-
zielle Förderung in der Regelstudienzeit sowie aktives Mentoring und 
individuelle Unterstützung im Studium und in der Praxis.

Unser erklärtes Ziel ist es, Ihr Studium optimal zu fördern, um so für 
uns wertvolle Mitarbeiter zu gewinnen. Dieses gilt auch für ein eventu-
ell anschließendes Masterstudium.

Betriebswirtschaft (B.A.)

Duales Bachelorstudium



Sie wollen sich fachlich bestmög-
lich auf den Berufseinstieg in die IT-
Branche vorbereiten? Sie wollen 
optimal gefördert, aber auch gefor-
dert werden und schon während 
der Ausbildung interessante Aufga-
ben eigenverantwortlich überneh-
men? Sie besitzen die Hochschul-

reife und suchen eine Alternative zu einem theoretischen Studium?

Dann entscheiden Sie sich für ein Bachelorstudium der Wirtschaftsin-
formatik (B.Sc.) verbunden mit einer Ausbildung zum Fachinformati-
ker / Fachberater (m/w) bei S&N Invent!

Bei diesem ausbildungsintegrierten Studium kooperieren wir mit der 
Fachhochschule Südwestfalen im dualen Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsinformatik (B.Sc.), dem ATIW-Berufskolleg in Paderborn und 
Siemens Professional Education. Durch die Integration des Studiums 
in die Ausbildung erhalten Sie gleich drei hochwertige und anerkannte 
Abschlüsse in nur 3,5 Jahren.

Studium, Berufsschule und zusätzliche Qualifikationsseminare fin-
den in den Räumlichkeiten unserer Ausbildungspartner in Paderborn 
statt. Die ergänzende Praxis bekommen Sie in unserem Unterneh-
men durch Mitarbeit in agilen Projekten und ergänzend in speziellen 
Praxisphasen in den Fachabteilungen unserer Kunden.

Diese Ausbildung bietet hervorragende Voraussetzungen für außer-
ordentlich attraktive berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sie 
können Ihre Qualifikation durch ein ggf. anschließendes Masterstudi-
um nochmals erweitern.

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
mit Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
und Fachberater Softwaretechniken (m/w)

Ausbildungsintegriertes Studium
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Die spezielle Ausprägung dieser 
Ausbildung ist mehr als nur eine 
übliche Berufsausbildung zum Fach-
informatiker. Durch die Kombination 
mit der Zusatzqualifikation Fachbe-
rater Softwaretechniken (m/w) wird 
die Fachinformatiker-Ausbildung 
nochmals aufgewertet. 

Dieses Angebot richtet sich dabei bewusst nur an Abiturienten/-innen 
bzw. Inhaber/-innen vergleichbarer Schulabschlüsse, die zunächst in 
der Praxis Fuß fassen wollen und erst danach ein Studium in Betracht 
ziehen.

Als Fachinformatiker / Fachberater (m/w) sind Sie ein voll integriertes 
Mitglied in unseren Teams und werden bereits in Ihrer Ausbildung je 
nach persönlicher Neigung in ganzer Bandbreite des Berufes tätig. 
Die Schwerpunkte liegen dabei nicht nur in der Programmierung, 
sondern auch in der Entwicklung von Konzepten, Projektplanung, 
Durchführung, Qualitätssicherung und dem Consulting bzw. der 
Schulung von Kunden.

Durch Ihre Ausbildung, die wir in Kooperation mit namhaften Ausbil-
dungspartnern in Paderborn durchführen, adressieren Sie dieses 
interessante Berufsfeld. Für die praktische Ausbildung sorgen in 
unseren Teams qualifizierte Mitarbeiter, die spannende und heraus-
fordernde Aufgaben bereithalten und Sie bei der Lösung begleiten.

Stets gute und sehr gute Abschlüsse belegen den Erfolg dieser Aus-
bildung, die für Sie beste Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unse-
rem Unternehmen bietet.

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
und Fachberater Softwaretechniken (m/w)

Ausbildung
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Auch diese Ausbildung erzeugt 
durch die spezielle Ausrichtung 
und Kombination mit ergänzen-
den Schulungen zum Fachbe-
rater Integrierte Systeme (m/w) 
einen hohen Mehrwert. Damit 
erhalten Sie in der üblichen 
Ausbildungszeit von drei Jahren 
gleich zwei hoch qualifizierende 

und anerkannte Abschlüsse, die Sie befähigen, sich auch in komple-
xen IT-Infrastrukturen zurechtzufinden. Sie können diese Infrastruk-
turen konzipieren, erweitern, warten und auch sicherheitstechnisch 
betreuen.

In Ihrer Ausbildung werden Sie durch erfahrene und ebenso bestens 
qualifizierte Kollegen/-innen begleitet, die gerne bereit sind, Ihnen ihr 
Wissen weiterzugeben. Praxisorientierte Aufgaben und auch der 
eigenverantwortliche Einsatz in Projekten der aktiven IT-Firmeninfra-
struktur sorgen ebenso für den Ausbau Ihrer Kenntnisse.

Für die theoretische Ausbildung und auch zum Erwerb der Zusatz-
qualifikation besteht eine Kooperation mit namhaften Ausbildungs-
partnern in Paderborn.

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Abiturienten/-innen 
und an Inhaber/-innen vergleichbarer Schulabschlüsse. Es stellt 
sicherlich für alle technikaffinen Personen eine spannende Alternati-
ve zu einem Studium dar und bietet im Beruf beste Entwicklungsmög-
lichkeiten.

Fachinformatiker Systemintegration
und Fachberater Integrierte Systeme (m/w)

Ausbildung
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Praktika erlauben einen sehr guten 
Einblick in den vielleicht später 
angestrebten Beruf und dienen 
unter anderem auch zur Erkun-
dung eines Unternehmens.

S&N Invent ermöglicht nicht nur 
zweiwöchige Schulpraktika, son-
dern begrüßt darüber hinaus auch 
jede Eigeninitiative von Schülerinnen und Schülern, die weitere frei-
willige Praktika im IT-Berufsfeld absolvieren möchten, um so ihren 
Berufs-/Studienwunsch zu entdecken.

Gerne bieten wir solche Praktika passenden Bewerberinnen und 
Bewerbern nach individueller Absprache an. Dabei ist es für uns 
selbstverständlich, allen Praktikanten/-innen auch einen Mehrwert zu 
geben. So bestehen Praktika bei uns üblicherweise aus einem Ein-
stieg in eine Programmiersprache und zeigen in Ausschnitten auch 
das Arbeitsfeld eines Wirtschafts- oder Fachinformatikers.

Darüber hinaus werden in wechselnden Vorträgen die Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten beleuchtet sowie Gelegenheiten angebo-
ten, live und ungefiltert mit Studierenden und Auszubildenden bei 
S&N Invent zu sprechen und deren Erfahrungen kennen zu lernen.

Weiterhin unterstützen wir gerne leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler auch außerhalb solcher Praktika durch individuelles Mento-
ring, um ihnen so weitere Einblicke in Beruf, Studium und Ausbildung 
geben zu können.

Schülerpraktika

Praktika

11



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung! Die Bewerbung sollte mindestens folgende 
Bestandteile enthalten:

+ Bewerbungsschreiben

+ Lebenslauf

+ Aktuelles Lichtbild

+ Letztes Zeugnis

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise per Upload oder per 
E-Mail mit Anhang (PDF) unter Angabe der jeweiligen Kennungen an:

Ansprechpartner

S&N Invent GmbH

Rüdiger Klein
Klingenderstr. 5
33100 Paderborn
Tel.: + 49 (5251) 1581-0

ausbildung@sn-invent.de

Bewerbung

Ihr Weg zum Erfolg

Ergänzende Informationen unter
karriere.sn-invent.de/ausbildung-studium


