
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wir bleiben anders. Du auch?  
Wir bei Tchibo wollen was bewegen! Deshalb bieten wir dir in unserem dualen Studium IT-Management viele Möglichkeiten, dich 
auszuprobieren. Als kreatives Unternehmen mit vielen verschiedenen Bereichen ist es uns wichtig, immer wieder neue Wege zu gehen. 
Denn nur so entwickeln wir zusammen die besten Ideen. Hilf uns dabei und zeig uns, was in dir steckt! 
 

Duales Studium (B. Sc.) IT-Management, Consulting & Auditing  
2022 (m/w/d)  
Hamburg 

 
Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied. 

• In deinem Studium zum IT-Management, Consulting & Auditing Bachelor (m/w/d) verbindest du fundierte Praxiserfahrung 
mit einem akademischen Abschluss an der FH Wedel. 

• Du kannst hier die digitale Zukunft einer Traditionsmarke mitgestalten, indem du bei anspruchsvollen Projekten mitwirkst, 
sie zum Erfolg begleitest und von unseren IT-Experten lernst. 

• Du lernst die die spannenden Herausforderungen unseres einzigartigen Geschäftsmodells und den Einsatz neuester 
Technologien kennen und wirst Experte auf diesem Gebiet. 

• Nach deinem erfolgreichen Abschluss bist du bestens darauf vorbereitet, eine verantwortungsvolle Rolle in der Tchibo IT 
zu übernehmen. 

• In deiner Ausbildung begleiten dich interne Seminare sowie Projekte mit anderen Auszubildenden. 
 

Dein Profil: Du sprintest über dich hinaus. 

• Du hast dein (Fach-)Abitur mit (sehr) guten Noten abgeschlossen. 

• Erste praktische Erfahrungen, z. B. durch ein Praktikum im IT-Umfeld, sind von Vorteil. 

• Eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft bringst du mit. 

• Du bist eine selbstbewusste, kontaktfreudige und teamorientierte Persönlichkeit. 

• Du hast ab 01. August 2022 Zeit, dein duales Studium IT-Management zu beginnen. 
 

Deine Vorteile: Wir überraschen aus Gewohnheit. Du auch? 

• Für dein duales Studium IT-Management, Consulting & Auditing erhältst du ein attraktives Gehalt (1. Jahr: 950 Euro pro 
Monat, 2. Jahr: 1050 Euro pro Monat, 3. Jahr: 1.350 Euro pro Monat, 4. Jahr: 1650 Euro pro Monat) sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld.  

• Bei uns bist du bestens versorgt: Auf dich warten ein Restaurant mit vielfältigem Angebot, ein Bistro, eine Cafeteria und 
kostenlose Getränke. Und nicht nur unseren Tchibo Weihnachtsbraten gibt’s, wenn du möchtest, auch vegan! 

• Komm entspannt an und profitiere von der guten Verkehrsanbindung unserer Zentrale sowie einem Fahrtkostenzuschuss 
für den Hamburger Verkehrsbund (HVV). 

• Egal ob im Fitnesscenter, im Schwimmbad oder in einem unserer Sportkurse – im Tchibo Freizeitzentrum kannst du dich so 
richtig auspowern. 

• Als Teil der Tchibo Familie erhältst du Mitarbeiter-Rabatt auf all unsere Produkte. Liebst du Kaffee genauso wie wir? Dann 
freu dich jeden Monat zusätzlich auf eine Packung Tchibo Kaffee deiner Wahl. 

• Wir möchten dich dabei unterstützen, im nächsten Level zu starten und bieten dir Trainings, Entwicklungsgespräche 

und spannende Einblicke in die Kaffeeproduktion, die Tchibo Logistik und unsere Shops. 
 

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
Es geht superschnell: registrieren, Anlagen hochladen, Motivationsfragen beantworten – fertig.  
Ganz ohne Anschreiben! Für Fragen kontaktiere gern Rieke Weller unter +49 40 6387 9280. 

 


