Mit den
Besten arbeiten.

Karriere

Starten Deine beruﬂiche Zukunft bei uns.
Wir suchen für sofort oder später
Duales Studium – IT-Management, Consulting & Auditing (m/w/d) in Hamburg
Theorie und Praxis? Das duale Studium kombiniert betriebliche Praxis mit einer fundierten Hochschullehre – für optimale
Karrierechancen. Es eignet sich damit besonders für Studierende, die gerne praktisch lernen, eine sichere Finanzierung
suchen, schnell ins Berufsleben einsteigen möchten sowie erste Berufserfahrungen suchen.

Deine Aufgaben
Durch die Digitalisierung werden Unternehmensprozesse und zugehörige IT-Systeme immer komplexer. Dringend werden Experten gesucht,
die über solides betriebswirtschaftliches Wissen verfügen und damit IT-Lösungen erarbeiten und umsetzen können.
•
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•
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In deinem Studium verbindest du fundierte Praxiserfahrung mit einem akademischen Abschluss an der FH Wedel
In deinem Studium begleiten dich eine Vielzahl spannender Projekte, an denen du mitwirken kannst
Du bist für die Betreuung und der Bedarfserfassung unserer Kunden zuständig und stehst diesen beratend zur Seite
Nach deinem erfolgreichen Abschluss bist du bestens darauf vorbereitet, eine verantwortungsvolle Rolle bei sysmind zu übernehmen

Dein Proﬁl

Deine Vorteile
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Du besitzt die allgemeine Hochschulreife mit guten Noten
besonders in den Fächern Mathe, Informatik, Englisch und •
Wirtschaftspolitik
Erste praktische Erfahrungen in der Informatik,
z. B. in schulischen oder außerschulischen Projekten
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Spaß daran,
Lösungen zu entwickeln
Du bist selbstbewusst, kontaktfreudig und
eine teamorientierte Persönlichkeit

Ausbildung am modernsten Stand der Technologie
Einblicke in andere Bereiche der IT & abwechslungsreiche Praxis
Übertariﬂiche Bezahlung & zusätzliche Leistungen
(Zahnzusatzversicherung, Auto, E-Bike)
Homeoﬃce & ﬂexible Arbeitszeiten
Raum für kreative Entfaltung & eigene Ideen
Flache Hierarchie & diverses Team

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Sende diese einfach an dirk.jedamski@sysmind.de
Für Fragen kontaktiere gern Dirk Jedamski unter +49 40 6094 6094 0.
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