Das itsc zählt zu den führenden IT-Dienstleistern im deutschen Gesundheitsmarkt und ist
gleichzeitig einer der zentralen Orte in Deutschland zur Speicherung und Verarbeitung einer
Vielzahl von Gesundheitsdaten. Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg der digitalen
Transformation und gestalten auf diese Weise die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens. Du bist bei uns willkommen, wenn du etwas bewegen und dich in einem dynamischen
Umfeld weiterentwickeln möchtest.
Du interessierst dich sowohl für Wirtschaft als auch für Informatik und Technologie?
Deine größte Sorge ist es, im Studium nur langweiliges, theoretisches Wissen zu
erlernen, welches weit weg von der Praxis ist? Dann bist du bei uns genau richtig, denn
das wird dir bei uns definitiv nicht passieren. Starte mit uns ab dem 01.04.2022 oder
01.10.2022 dein duales Studium zum

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (w/m/d)
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Möglichkeit des Studiums:

•
•
•

•
•

Du besuchst eine der modernsten Fernuniversitäten Deutschlands (AKAD University)
mit der Möglichkeit dein Studium vollständig digital und zeitlich ungebunden zu
gestalten und wir übernehmen deine Studiengebühren.
Du erhältst einen Vertrag als Dualer Student (m/w/d) über deinen gesamten
Studiumszeitraum mit attraktiver Vergütung und 30 Tagen Jahresurlaub.
Gemeinsam mit dir entwickeln wir deinen individuellen Plan, um ein umfangreiches
Verständnis mehrerer Geschäftsfelder und Kunden zu erlangen. Dieser beinhaltet
unter anderem Hospitationen:
o bei einer Krankenkasse, um den Status Quo des deutschen
Gesundheitswesens kennenzulernen
o bei unserem KI Entwicklungspartner
o bei weiteren Kooperationspartnern in der Gesundheitsbranche
o bei Kundenbesuchen unserer Kundenbetreuer
o bei unserem CDO
o in zahlreichen Services des itsc
Eine erfahrene Führungskraft hilft dir als dein persönlicher Mentor auf deinem Weg.
Eine moderne Hardwareausstattung

Was erwarten wir von dir?

•
•
•
•
•
•

Gutes Abitur oder Fachabitur
Du hast exzellente analytische Fähigkeiten
Es macht dir Spaß Menschen mit deiner kommunikativen Art und Weise zu
begeistern
Du brennst für die IT und möchtest mit uns die Digitalisierung des
Gesundheitswesens vorantreiben
Du bist gerne bereit, dein Studium zu gestalten und voranzutreiben
Du bringst jede Menge Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Engagement mit

Du willst Teil des itsc-Teams werden? Dann bewirb Dich hier – wir freuen uns darauf, Dich
kennenzulernen!

