
Starte deine 
Zukunft bei uns!

Arineo GmbH
Paulinerstr. 12
37073 Götti  ngen
www.arineo.com

Arineo – ARti fi cial INtelligence Employee Owned
Wir begleiten mitt elständische Unternehmen auf dem 
Weg der Digitalisierung. Dabei setzen wir auf Technologien 
von Microsoft  und SAP und unterstützen unsere Kunden 
in den Bereichen Digital Transformati on, ERP und CRM, 
Customer Experience, Modern Workplace sowie Data 
Analyti cs. Dafür nutzen wir die Vorteile von KI, Big Data 
und IoT-Technologien. 

Die Arineo GmbH ist eine Employee-Owned Company mit 
Sitz in Götti  ngen und über 260 Mitarbeitenden an Stand-
orten in Deutschland, Österreich, Dänemark und China. 
Unser erwirtschaft etes Kapital bleibt komplett  im Unter-
nehmen und wir führen dieses kollegial.

Jennifer Emrich
E. jennifer.emrich@arineo.com
T. +49 (0)551 521381154

Werde Teil deines eigenen 
UnternehmensSarah Peters

E. sarah.peters@arineo.com
T. +49 (0)551 521381197

Wer wir sind

Egal wo und egal in welchem Stadium deines Lebens du 
gerade steckst. Bei uns gibt es viele Möglichkeiten, Teil der 
Arineo Welt zu werden. 

Starte bei uns dein/e…
• Prakti kum
• Ausbildung
• Duales Studium
• Trainee- und Junior-Positi on

Deine 
Ansprechpartnerinnen



Benefi ts

Starte durch und
bewirb dich bei uns
www.arineo.com/karriere

Umfangreiche Einarbeitung Unsere Mentor:innen 
und das Einarbeitungsteam unterstützen dich und 
stehen dir mit Rat und Tat bei deinem Start bei uns 
zur Seite.

Langfristi ge Zusammenarbeit Arineo soll nachhalti g 
wachsen. Uns liegen unsere Kolleg:innen am Herzen. 
Daher investi eren wir in Weiterbildung unserer Mit-
arbeitenden und setzen auf langfristi ge Zusammen-
arbeit mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.

Flexible Arbeitszeiten Arztermin am Morgen? Mit-
tags eine Runde laufen gehen? Mit unseren fl exiblen 
Arbeitszeiten ist das kein Problem!

Private Nutzung der Hard- und Soft ware Mobiltele-
fon, Laptop oder Offi  ce-Anwendungen. Die private 
Nutzung ist bei uns selbstverständlich.

Arbeitszeitkonto Wer mehr arbeitet, hat auch später 
mehr frei. Mit unserem Arbeitszeitkonto kannst du 
deine Mehrarbeit durch Freizeit ausgleichen oder dir 
auszahlen lassen.

Mitarbeiter:innenunterstützung Unsere 
externe Mitarbeitendenberatung unterstützt dich bei 
Bedarf in allen Lebenslagen.

Kollegial organisiert 
Alle Mitarbeitende genießen im Alltagsgeschäft  große Ent-
scheidungsfreiheiten. Entscheidungen werden grundsätz-
lich von denjenigen getroff en, die sich am besten mit der 
Materie auskennen. Damit sind wir schneller, besser und 
glücklicher in unserem Job. 

Bei uns gibt es Führungsarbeit und keine Führungsper-
sonen: Menschen koordinieren, erarbeiten Strategien, 
unterstützen, fi nden Regeln und geben Feedback – diese 
Aufgaben sind bei uns auf mehreren Schultern verteilt. 
Das bedeutet: Mehr Parti zipati on und weniger Hürden 
im Arbeitsalltag. Wir wollen Mitgestaltung ermöglichen, 
uns einbringen können und individuelle Stärken nutzen. 
So sind wir auch im Wett bewerb gut aufgestellt: Robust, 
effi  zient und innovati v.

www.arineo.com/karriere

Employee-Owned 
Spätestens 2028 wird das ganze Unternehmen der Beleg-
schaft  gehören. Es wird eine Art Verein geben, bei dem 
nur Mitarbeitende Mitglied werden können und dem die 
Arineo GmbH gehören wird. 

Diese besondere Eigentümerstruktur stellt unser Ziel 
sicher: Arineo soll ein Unternehmen sein, das kein Spe-
kulati onsobjekt werden kann und in dem Überschüsse 
allein dem Unternehmen und seinem Zweck zur Verfügung 
stehen – ein so genanntes Purpose-Unternehmen. Dies 
hat nach unserer Überzeugung gerade im Bereich der 
IT-Dienstleistungen einen doppelten Nutzen: Die Mit-
arbeitenden können sich darauf verlassen, dass alles, was 
gemeinsam erwirtschaft et wird, der Stabilität und der 
Weiterentwicklung des Unternehmens dient. 


