Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen Doppelpass Digital UG bieten wir zum 01.10.2021 ein

Duales Studium Software Engineering
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Wir, die Doppelpass Digital UG aus Solingen, erfinden die Fan-Rolle im Fußball neu und bauen mit digitalen Vereinen
das Fußball-Business neu auf! Unter dem Motto „Weil Sport vereint“ steht dabei insbesondere die enge Verknüpfung
von Fans und Teams im Vordergrund. In diesem Zusammenhang erschaffen wir Ökosystem-Plattformen für virtuelle
Sportsimulationen – mit dem Schwerpunkt auf eFootball.

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du wirst Teil des Doppelpass -Teams und lernst alle Produkte und Unternehmensbereiche intensiv kennen
Du treibst mit deinen Programmierungen die digitale Transformation des Fußballs entscheidend voran
Du baust sowohl im Front-End als auch im Back-End die Fundamente, auf denen Ökosysteme wachsen
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 fürs Coden, hast Spaß daran, Dinge entstehen zu lassen und kannst das auch durch erste
konkrete Projekte im privaten oder schulischen Bereich belegen

•

Du bringst eine Faszination für eSports mit, kannst dich für neue digitale Geschäftsmodelle im eSport
begeistern und glaubst an das Potenzial der Branche

•

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 angemessenes Gehalt und die Studiengebühren übernehmen wir für dich

•

Eine dynamische Startup-Atmosphäre in einer zukunftsorientierten Branche mit noch sehr viel Potenzial

•

Ein Team mit netten, aufgeschlossenen Kollegen und flachen Hierarchien

•

Großzügige Home-Office Regelungen und ein wertschätzendes Miteinander

•

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, 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 Onlinebewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.doppelpass.digital

Wir freuen uns auf dich!

