Du bringst mit
>
>
>
>
>

Abitur, Fachhochschulreife oder einen
vergleichbaren Bildungsabschluss
Interesse an Mathematik und Verständnis für technische Zusammenhänge
Gute Kenntnisse der englischen Sprache
Interesse Projekte zu leiten und im
Team zu arbeiten
Freude am Umgang mit Menschen und
dem Gestalten von betriebswirtschaftlichen Prozessen

Noch Fragen?
Michaela Glaß
Tel. 0335/551-1226
Linda Neumann
Tel. 0335/551-1239

Weitere Informationen findest Du
auch unter:
www.sicheresache.de

Bewirb dich

jung in die Rente
#sicheresache

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit
>

digitalem Anschreiben
Lebenslauf mit Foto
> Scan des Abitur- oder des aktuellen
Schulzeugnisses
> Angabe deiner Telefonnummer und
deiner aktuellen E-Mail-Adresse
>

Duales Bachelorstudium Bachelor of Science			
Wirtschaftsinformatik
> akademische Ausbildung

Bewerbungen kannst du online an die folgende Adresse schicken:

> sicherer Job

bewerbungnwk@drv-berlinbrandenburg.de

> flexible Arbeitszeiten

Portal: www.sicheresache.de
Schwerbehinderte Menschen werden wir bei wesentlich gleicher fachlicher und
persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigen.

> Vereinbarkeit Beruf und Familie

Das dreieinhalbjährige Studium
Der Studiengang Wirtschaftsinformatik bietet dir ein interessantes und abwechslungsreiches duales Studium, welches aus 6 Semestern besteht.

Du bist ...
kurz vor dem Abitur oder hast es bereits und
fragst dich, wie es weiter gehen soll? Einerseits würdest du gern studieren, andererseits
bist du an einer praxisorientierten Ausbildung
interessiert?
Mit dem dualen Bachelorstudium bei der
Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg geht beides!

Vorteile unseres dualen Studiums
>
>
>
>
>
>

Verzahnung von Wissenschaft und Praxis
Monatliche Vergütung
Studiendauer nur drei Jahre
Übernahme der Hochschulstudiengebühren durch die DRV Berlin-Brandenburg
Studierende Pendler erhalten ein kostenloses VBB – Semesterticket
Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Durch die Grundlagenausbildung an der
Technischen Hochschule Brandenburg an
der Havel und die verschiedenen Praxisphasen in unseren IT-Bereichen machen wir
dich fit für deinen zukünftigen Einsatz im
IT-Bereich.
Für die Unterbringung vor Ort steht ein
Wohnheim direkt auf dem Campus und es
gibt zusätzlich WG-Wohnungen in direkter
Nähe der Technischen Hochschule.
Die Praxisphasen finden ausschließlich in
den Semesterferien, im Februar für ungefähr 6 Wochen und im Sommer für ungefähr 8 bis 9 Wochen, statt. Wenn du zukünftig die richtigen Lösungen entwickeln willst,
musst du fit in Informatik sein, aber auch
wissen wie Verwaltung funktioniert. Darum
wirst du Praxiszeiten in verschiedenen Bereichen unseres Hauses verbringen.

Zukunftsperspektiven
Unsere erstaunlich flexiblen Arbeitszeitmodelle machen es dir leicht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.
Frisch gebackenen Bachelor bieten wir die
Sicherheit und alle anderen Vorteile des öffentlichen Dienstes.
Wir bieten dir viele Einsatzmöglichkeiten in
unserer IT-Abteilung, beispielsweise in den
Fachbereichen Softwareentwicklung, Betriebs- und System-Management, IT-Infrastruktur, Fach- und Arbeitsplatzanwendungen, Netzwerk, Server und Speichersysteme
sowie IT-Management.
Mit deinem erfolgreich absolvierten Bachelorstudium legst du den Grundstein für eine
Karriere bei uns. Wir bilden dich auch nach
deinem Studium weiter.

