Duales Bachelor Studium
Informatik an der DHBW Stuttgart
Studienbeginn Oktober 2019

Auf den nachfolgenden Seiten findest du die wichtigsten Infos
… zu den Voraussetzungen für das Studium
… zum Ablauf des Studiums
… zu unserem Unternehmen
… zum Bewerbungsprozess

Infos zum Dualen Studium
Bei einem Dualen Studiums hast du bereits während des Studiums die Möglichkeit, jede
Menge Berufserfahrung zu sammeln und das in der Theoriephase Gelernte gleich praktisch
einzusetzen. Die DHBW bietet dir hervorragende Studienbedingungen und Dank kleiner
Kurse den direkten Kontakt zu Deinen Dozenten. Außerdem erhältst du bereits ab dem
ersten Monat eine monatliche Vergütung von uns, um Deine Lebenshaltungskosten (ggf.
Wohnung, Lebensmittel etc.) leichter zu finanzieren. Die Theorie- und Praxisphasen
wechseln vierteljährlich. Während der Theoriephase wirst du an der DHBW in Horb sein und
während der Praxisphase bei uns in Korntal bei Stuttgart. Die Bachelorarbeit wirst du bei
uns im Unternehmen schreiben. Das Studium wirst du nach 3 Jahren (6 Semester) mit dem
Abschluss Bachelor of Science abschließen. Und da Du bis dahin bereits bestens in unser
super sympathisches Team integriert sein wirst, kannst du Dir die Jobsuche nach dem
Studium sparen. Wir freuen uns, Dich als Festangestellten Mitarbeiter zu übernehmen!

Studienbeginn: Oktober 2019
Weitere Infos zum Studieninhalt & Studienverlauf:
www.dhbw-stuttgart.de/horb/themen/studienangebot/informatik

Was du mitbringen solltest
Du hast die allgemeine Hochschulreife sehr gut oder gut bestanden oder du hast vielleicht
schon an der Uni angefangen zu studieren und festgestellt, dass Dir der Praxisbezug fehlt.
Außerdem solltest Du...
… neugierig und begeisterungsfähig sein
… Interesse an Informatik und Programmierung haben
… analytisch und strukturiert Denken
… komplexe Aufgaben kreativ lösen
… kommunikativ sein
… um perfekt in unser Team zu passen.

Über unser Unternehmen
Unser Fokus liegt auf der agilen Entwicklung qualitativ hochwertiger Individualsoftware
und intuitiver Business Apps. Wir entwickeln für jeden unserer Kunden eine
maßgeschneiderte Software, die exakt seinen Bedürfnissen entspricht. Somit ist auch
jedes Projekt einzigartig und spannend und gibt unseren Entwicklern die Möglichkeit
immer etwas Neues zu lernen und sich auf einer Spielwiese auszutoben. Echte Teamarbeit
ist uns hierbei sehr wichtig, wie auch ein qualitativ abgesicherter Entwicklungsprozess. Für
uns ist die Mitarbeiterzufriedenheit das absolut Wichtigste. Wir gehen voll und ganz auf
die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeiter ein, um jeden dabei zu
unterstützen einen guten Job machen zu können und dabei noch jede Menge Spaß zu
haben. Viel Spaß haben wir auch bei unseren Teamabenden bei einem Escape Room
Game, einem Brettspieleabend oder leckerem Essen. Auch die Mittagspausen verbringen
wir meist gemeinsam.

Wie Du dich bewirbst
Einfach per Mail mit folgenden Unterlagen:
1.Anschreiben
… beschreibe uns in einem einseitigen Anschreiben, warum du Dich für ein Duales
Informatik Studium bei uns interessierst und wecke damit unser Interesse Dich zu einem
Gespräch einzuladen. Das Anschreiben adressierst Du an unseren Geschäftsführer Mathias
Engelhardt.

2. Lebenslauf
… der Lebenslauf sollte Deine persönlichen Angaben (Kontaktdaten, Adresse,
Geburtsdatum), ein Bild und Infos zu Deiner schulischen Laufbahn beinhalten. Außerdem
freuen wir uns über Angaben zu Deinen Sprachkenntnissen, Hobbies, Ehrenämter,
absolvierten Praktika, Nebentätigkeiten und weitere Erfahrungen oder Kenntnisse die dich
ggf. von anderen Bewerbern unterscheiden und uns neugierig machen, Dich persönlich
kennenzulernen.

3. Zeugnisse
… Dein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Falls Du das Zeugnis erst später
bekommen solltest, bitte die letzten Zeugnisse der Oberstufe.

Diese Unterlagen sendest du an Mathias Engelhardt:
jobs@en-software.de

Bewerbungsprozess
Wenn Deine Bewerbungsunterlagen uns neugierig machen Dich kennenzulernen, wird sich
Mathias Engelhardt gerne mit dir in Verbindung setzten, um Dich in einem kurzen
Telefonat kennenzulernen. Anschließend werden wir Dich zum persönlichen
Vorstellungsgespräch zu uns nach Korntal einladen. Wir werden alle wichtigen Punkte zum
Studium mit dir durchsprechen. Bitte bereite dich vorab auf das Gespräch vor, in dem Du
z.B. unsere Homepage genau liest und dir auch Fragen zu uns und zum Studium notierst.
Sollten wir nach dem Gespräch alle ein gutes Bauchgefühl haben, werden wir dir ein
Angebot machen und dir unseren Arbeitsvertrag zusenden. Sobald dieser von beiden
Seiten unterschrieben wurde, kannst du Dich bei der DHBW einschreiben.

Bei Fragen
Wenn du noch Fragen hast, kannst Du dich gerne telefonisch oder per Mail bei uns
melden:
jobs@en-software.de
0711 – 518 780 - 50 (Mathias Engelhardt)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung &
Dich persönlich kennenzulernen!

