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

Duales Studium Informatik
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Wir sind ein B2B Softwareunternehmen mit einem Team von Experten aus unterschiedlichen Bereichen der
Softwareentwicklung - so können wir unseren Kunden programmiersprachen- und technologieunabhängig spezialisierte
Lösungen anbieten. Bei Dev Specialists steht der Team-Gedanke im Vordergrund – einer weiß viel, aber viele wissen
mehr. Dieses Wissen halten wir durch kontinuierliche Weiterbildung auf dem neusten Stand der Technik und sind durch
unsere agile Arbeitsweise sehr flexibel.

Das sind deine Aufgaben:






Du wirst Teil des Dev Specialists -Teams und arbeitest von Beginn an in Kundenprojekten mit.
Du realisierst Webseitenprojekte und unterstützt das Team bei der Realisierung von Webanwendungen.
Du machst dich zunehmend eigenständig 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 Software-Entwicklung und kannst das auch durch erste konkrete Projekte im privaten,
schulischen oder beruflichen Bereich belegen.



Du bringst Kenntnisse in PHP oder einer anderen objektorientierten Programmiersprache mit.



Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, selbstständig und bleibst dabei immer flexibel.



Du hast keine Angst vor neuen unbekannten Technologien und möchtest dich stetig weiterentwickeln.



Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und schaust motiviert in die Zukunft.

Das bieten wir dir:
Als Dual-Partnerunternehmen


Ein gutes Gehalt und die Studiengebühren übernehmen wir für dich.



Ein junges Team mit netten, aufgeschlossenen Kollegen und flachen Hierarchien.



Frische Startup-Atmosphäre mit viel Spontanität mitten in Karlsruhe.



Innovative Projekte, spannende Kunden und gute Übernahmeperspektiven.

Als Hochschule


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 Bewerbung per Mail an jobs@dev-specialists.com mit kurzem
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.dev-specialists.com

Wir freuen uns auf dich!

