Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen ZEDAS GmbH bieten wir zum 01.10.2021 ein

Duales Studium Informatik
Dein Dual-Partnerunternehmen:
ZEDAS ist ein führendes Software-Systemhaus für die Digitalisierung von Bahnprozessen mit 30 Jahren Erfolg im
DACH-Markt und dem Fokus auf weitere Internationalisierung. 90 Mitarbeitende entwickeln und vertreiben intelligente
Softwareprodukte für das Management von Bahngüterverkehren und für das Anlagenmanagement von
Bahninfrastrukturen und Schienenfahrzeugflotten.

Das sind deine Aufgaben:
•

Du wirst Teil unseres Entwicklungsteams und unterstützt bei der Pflege und Weiterentwicklung unserer
Softwaremodule

•

Du lernst alle Bereiche der Softwareentwicklung von Analyse über Spezifikation bis zu Entwicklung und Test
intensiv kennen

•
•
•

Du machst dich an die Umsetzung kleinerer Programmierprojekte
Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an
Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag aufs Neue

Das bringst du mit:
•

Du brennst für Informatik und kannst dies auch durch berufliche Erfahrungen oder durch Projekte im privaten
oder schulischen Bereich belegen

•

Du analysierst gerne Prozesse und entwickelst für unsere Kunden komplexe Business-Software im Team

•

Du arbeitest gerne selbstständig und gewissenhaft und bringst gute Englischkenntnisse mit

•

Du hast keine Angst vor neuen unbekannten Technologien und überzeugst durch technisches Verständnis

•

Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und schaust motiviert in die Zukunft

Das bieten wir dir:
Als Dual-Partnerunternehmen
•

Ein gutes Gehalt

•

Ein Team mit netten, aufgeschlossenen Kollegen und flachen Hierarchien

•

Genug Raum, die gelernte Theorie in der Praxis umzusetzen und dich auch persönlich weiterzuentwickeln

•

Innovative Projekte, spannende Kunden und gute Übernahmeperspektiven in einem wachsenden
Unternehmen im Zukunftsmarkt Bahn
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, 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.
Solltest du vorher noch Fragen haben, ruf einfach an. Deine Ansprechpartnerin ist Tanja Held Tel.0711/81495-223.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.zedas.com/de/karriere

Wir freuen uns auf dich!

