Ob Überweisungen getätigt, Wertpapiere gehandelt oder Bargeld am
Automaten ausgezahlt wird: Als spezialisiertes IT-Beratungshaus
kümmert sich die gbs um das optimale Zusammenspiel von Hardwareund Softwaresystemen, damit diese Abläufe in Banken reibungslos
funktionieren. Wir entwickeln Konzepte für individuelle IT-Infrastrukturen
und -Lösungen und setzen sie bis zur Inbetriebnahme um. Bei uns ist kein
Projekt wie das andere, deshalb ist die Ausbildung bei uns besonders
abwechslungsreich und spannend. Starte deine berufliche Zukunft hier!
		

Zum 1. August 2019 bieten wir an unserem Standort Düsseldorf
mehrere Plätze für ein

Duales Hochschulstudium
(B.Sc.) Wirtschaftsinformatik

Unser Team besteht aus etwa
70 Personen, darunter finden
sich Informatiker, Betriebswirte,
Mathematiker, Ingenieure und
Bankkaufleute. Die Vielfalt der
Fachrichtungen und Erfahrungen
garantiert den regen, konstruktiven
Austausch von Know-how und
unterschiedlichen Blickwinkeln
in einer kollegialen Atmosphäre,
wovon wir und unsere Kunden
profitieren – und natürlich auch du
in deiner Ausbildung bei uns!

In diesem Umfeld befasst du dich mit der Optimierung wirtschaftlicher
Prozesse in Unternehmen auf Grundlage geeigneter IT-Technologien und
-Lösungen. Ab dem vierten Semester wählst du eine Vertiefung in Richtung
Anwendungsentwicklung oder IT-Consulting.

Deine Aufgaben
n

	Dein Duales Studium ist auf sechs Semester angelegt. Es umfasst

einen praktischen Teil bei uns und einen theoretischen bei unserem
Kooperationspartner, der Hochschule Weserbergland. Praxis- und
Theoriephasen wechseln einander ab.
n 	Bei uns arbeitest du im Team an laufenden Projekten und erwirbst dir
so kontinuierliche praktische Erfahrungen. Über die insgesamt sechs
Praxisphasen lernst du verschiedene Aufgabenfelder kennen und stellst dich
wachsenden Herausforderungen.
n 	Selbstverständlich hast du die Möglichkeit, Themenschwerpunkte nach
deinem Wissen, Können und besonderem Interesse zu vertiefen.
n 	Der theoretische Teil vermittelt dir Grundlagenwissen in
Informatik (Programmierung, Datenbanken, Systemtechnik) und
Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL).

Dein Profil
n 	Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
n

Gute Noten insbesondere in Mathematik, Deutsch und Englisch

n 	Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen/-abläufen und Begeisterung

für aktuelle Software- und IT-Themen
n Eigeninitiative, kommunikative und soziale Kompetenz
n Mobilität und Flexibilität

Wir bieten dir
Aktive Mitarbeit in laufenden Projekten von Anfang an
Umfassende Einarbeitung und Betreuung durch einen persönlichen Mentor
n 	Finanzielle Unterstützung bei Wohn- und Fahrtkosten am bzw. zum
Studienort.
n Technische Ausstattung für Studium und Praxis
n 	Integrierte IHK-Abschlussprüfung zum Fachinformatiker im vierten Semester
möglich (nicht angeboten bei Vertiefung IT-Consulting)
n
n

Klingt interessant für dich? Dann warte nicht länger und bewirb dich bei uns!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an
Personal@gbs-it.de. Falls du Fragen hast, stehen wir dir jederzeit gerne zur
Verfügung.
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text die männliche Form stellvertretend
für Personen aller Geschlechter.
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