Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen Ruthardt Softwaretechnik GmbH bieten wir zum 01.04.2021 am
Standort Leinfelden-Echterdingen ein

Duales Studium Informatik
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Ruthardt Softwaretechnik GmbH, Leinfelden-Echterdingen ist seit über 10 Jahren spezialisiert auf CRM-Lösungen,
Weblösungen (Portale, Online-Shops, Intranet) sowie die Digitale Produktion (Industrie 4.0). Wir realisieren für unsere
Kunden individuelle, schlanke Lösungen und sehen uns dabei als ganzheitliche Prozess – und Projektberater. Wir sind
ein bunt gemischtes Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, das immer den Weg und unsere Kunden im Blick hat und viel
Wert auf eine gute Zusammenarbeit legt.

Das sind deine Aufgaben:
•
•

Du wirst Teil des Ruthardt -Teams und bekommst Einblicke in den gesamten Software-Entwicklungsprozess

•
•

Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an

Du implementierst gemeinsam mit erfahrenen Kollegen und zunehmend eigenständig einzelne Funktionen
oder Teilbereiche von Projekten
Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag aufs Neue

Das bringst du mit:
•

Du hast Abitur oder Fachhochschulreife mit einer guten Mathenote und schaust optimistisch in die Zukunft

•

Du brennst für Software-Entwicklung und hast eine hohe technische Affinität

•

Du hast idealerweise schon Praktika absolviert oder an Projekten in der Schule teilgenommen

•

Du möchtest von Anfang an engagiert, zielorientiert und praktisch im Team mitarbeiten

Das bieten wir dir:
Als Dual-Partnerunternehmen
•

Ein gutes Gehalt und die Studiengebühren übernehmen wir für dich

•

Eine anspruchsvolle und erstklassige Ausbildung im Bereich Software-Entwicklung, die dich weiterbringt

•

Persönliche Ansprechpartner in einer kollegialen und zwanglosen Atmosphäre mit offenen Türen

•
Innovative Projekte, spannende Kunden und gute Übernahmeperspektiven
Als AKAD
•

Umfangreiche Betreuung und Tutoring durch die AKAD Studierendenbetreuung, den Dual-Manager und eine
Vielzahl von Dozenten – du bist nie allein bei Fragen.

•

Digital studieren – mit unserem didaktischen Konzept bist du absolut auf der Höhe der digitalen Zeit: Dein
Online-Studium bietet Übungen, Videos, Lernstandskontrolle und Online-Seminare in unserem einzigartigen
eCampus – selbst Prüfungen kannst du online schreiben.

•

Neueste Lerninhalte in einem staatlich anerkannten Studium und dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)

Kontakt:
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Onlinebewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.ruthardt.eu

Wir freuen uns auf dich!

