Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen yim GmbH & Co.KG bieten wir zum 01.04.2021 ein

Duales Studium Informatik
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Die yourguide information management GmbH & Co.KG – yim – ist ein familiengeführtes Dienstleistungsunternehmen
für den Bereich IT-Service-Management mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Zu unserem Kundenkreis gehören
hauptsächlich IT-Organisationen von größeren Unternehmen, die für ihr IT-Service-Management Software von Micro
Focus einsetzen. Hier unterstützen wir bei ITSM-Software-Projekten und verstehen uns als Berater, Umsetzer,
Supporter und Retter in der Not. Der partnerschaftliche und wertschätzende Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und
Lieferanten bedeutet uns viel und zeichnet uns als Familienunternehmen aus.

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du wirst Teil des yim -Teams und lernst alle Produkte und Unternehmensbereiche intensiv kennen
Du arbeitest an konkreten Kundenprojekten und unterstützt auch bei Neuentwicklungen
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 Lösungen im Team

•

Du arbeitest gerne 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 Team mit netten, aufgeschlossenen Kollegen und flachen Hierarchien

•

Großzügige Home-Office Regelungen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre

•
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 Science (B.Sc.)

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.y-im.de

Wir freuen uns auf dich!

