
 

Duales Studium im Bereich Informatik (B.Sc.) m/w/d 

Wer wir sind  
 
Die novomind AG entwickelt maßgefertigte Softwarelösungen für Digital Commerce und Customer 
Service weltweit. Höchstes Engagement, maximale Kundenorientierung und der enge partnerschaftliche 
Austausch stehen im Fokus der Produktentwicklung und Implementierung. Als inhabergeführtes 
Unternehmen gehört novomind zu den marktführenden Anbietern von Software und Services aus einer 
Hand - speziell für Unternehmen im Enterprise-Segment. Das novomind-Portfolio umfasst die 

standardisierten, flexibel einsetzbaren Software-Produkte novomind iSHOP, novomind iPIM, novomind 
iMARKET und novomind iAGENT. 
 
 
Was dich erwartet 
 

In Kooperation mit der FH Wedel ermöglichen wir es Dir, ein hochwertiges Studium mit spannenden 
Praxisphasen zu kombinieren.  

 
In 7 Semestern dreht sich bei uns alles rund um die Entwicklung von Software, die beispielweise von 
Kunden vorgegebene Funktionen erfüllen soll. Dazu planst, konzipierst und programmierst Du die 
unterschiedlichsten Programme und Anwendungen und entwickelst anwendungsgerechte und 
nutzerfreundliche Bedienoberflächen. Dabei lernst Du verschiedene Programmiersprachen und spezielle 

Entwicklertools kennen. Darüber hinaus bekommst Du Einblicke in die technische Dokumentation, das 
Testen von Software-Komponenten oder auch die Schulung von Anwendern der neuen Software. 
 
 

Was du mitbringst 
 

• Eine gute bis sehr gute (Fach-)Hochschulreife, insbesondere gute Leistungen in Mathematik und 
ggf. Informatik  

• Spaß an der Informatik und an der Softwareprogrammierung bzw. an der Administration von 
Systemen 

• Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch 
• Interesse an E-Commerce und allen aktuellen IT-Trends 

• Organisationstalent im Hinblick auf allgemeine Bürotätigkeiten 

• Teamfähigkeit, sowie eine zuverlässige, offene und freundliche Persönlichkeit 
 

Was wir bieten 
 

• Eine betreute und bedarfsorientierte Einarbeitung 
• Eine lockere, kollegiale Arbeitsatmosphäre mit flachen Organisationsstrukturen und kurzen 

Entscheidungswegen 
• Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten für eigene Ideen 
• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben im lokalen und internationalen Umfeld 

• Kompetente, motivierte und gut gelaunte Kolleginnen und Kollegen 
• Leistungsorientierte Vergütung 
• Individuelle Weiterbildung 
• Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeitmodell mit der Möglichkeit zum Freizeitausgleich 
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
• Zuschuss zum ÖPNV und JobRad-Modell 
• Sportförderung 

• Jede Menge Spaß bei der Arbeit 
 
 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung 
und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
novomind AG · Laura Fischer · Bramfelder Chaussee 45 · 22177 Hamburg · Germany 
jobs@novomind.com · www.novomind.com 
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