
 

 
 

Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen vertragsengel GmbH bieten wir in Potsdam ein 

 

Duales Studium Software Engineering  
 
Dein Dual-Partnerunternehmen: 

vertragsengel ist ein junges Unternehmen aus Potsdam/Berlin. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere 
Kunden mit maximaler Transparenz in den Bereichen Media, Energie, Finanzen, Gesundheit, Telekommunikation und 
Fördermittel zu beraten. Für unsere Kunden entwickeln wir ein individuelles Haushaltskonzept mit herausragendem 
Sparpotential und einem Service, der nicht nach Vertragsschluss aufhört. Für die weitere Expansion sind wir ständig 
auf der Suche nach talentierten Mitarbeitern.   
 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du wirst Teil unseres Teams und lernst alle Unternehmensbereiche kennen.  

• Du arbeitest an konkreten Projekten im Bereich Backend-Programmierung mit und unterstützt auch bei 

Neuentwicklungen. 

• Du machst dich nach und nach an die eigenständige Umsetzung von Programmierprojekten. 

• 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 mehr. 

 

Das bringst du mit: 

• Du brennst für Software Engineering und kannst dies auch durch berufliche Erfahrungen oder durch Projekte 

im privaten oder schulischen Bereich belegen - gerne auch Studienabbrecher. 

• Du arbeitest gerne selbstständig und bleibst dabei immer flexibel. 

• Du bringst ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit mit.   

• 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 

• Eine faire Vergütung und die Studiengebühren übernehmen wir in voller Höhe für dich. 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre durch hilfsbereite und nette Kollegen sowie einen sehr guten Teamspirit .  

• Viel Spaß und Engagement durch einzigartige Team-Events und Challenges. 

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

• Tolle Chefs und die Chance, selbst einer zu werden – mittels flacher Hierarchien und einer verbindlichen 

Kommunikation per „Du“ vom Praktikanten bis hin zum CEO. 

•  

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 Engineering 

(B.Eng.). 

 

Kontakt: 
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Online-Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.  

 

Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.vertragsengel.de  

  Wir freuen uns auf dich! 

https://jobs.smartrecruiters.com/Vertragsengel/743999748258330-duales-studium-software-engineering
http://www.akad-duales-studium.de/
http://www.vertragsengel.de/

