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DUALES STUDIUM DER BWL – DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT (M/W/D)
Das Studienjahr beginnt zum 1. Oktober 2022.
Du möchtest nach dem (Fach-)Abitur beruflich sofort durchstarten, aber auch studieren? Du
hast einfach die helle Freude an der Nutzung von digitalen Anwendungen, du spinnst selbst
an Ideen für neue IT-Lösungen herum und hast ganz allgemein eine Leidenschaft für
Digitalisierung?
Dann folge deinem Herzen und werde Teil unseres kleinen, feinen und bunten ITConsultingteams. Wir sind Experten in der (Weiter-) Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und begleiten dich gerne durch dein duales Studium für
BWL – DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
Neben dem Studium an der DHBW in Ravensburg machst Du gleichzeitig eine praktische
Ausbildung bei uns im Unternehmen und hast nach dreieinhalb Jahren Deinen Abschluss!
Dein dreijähriges duales Studium wechselt zwischen je dreimonatigen Theoriephasen an der
Universität und den Praxisphasen bei uns ab.
In Deinem dualen Studium erhältst Du von Beginn an vielfältige Einblicke in spannende
Projekte rund um Themen moderner und digitaler Arbeitswelten. Gemeinsam mit Dir
möchten wir die digitale Transformation für unsere Kunden aus der Fertigungsindustrie und
dem Handel gestalten und freuen uns darauf, wenn Du Deine Ideen bei uns einbringst.
WAS ERWARTET DICH?
Während Deiner Praxisphasen:
-

-

lernst Du wie man Wirtschaft und Informatik miteinander verbindet und spannende
digitale Projekte im Umfeld Fertigungsindustrie und im Handel umsetzt
wirst du dich mit innovativen Themen, die die IT-Welt beschäftigen, praxisnah
auseinanderzusetzen. Dazu gehören z.B. Cloud-Technologien, Softwarearchitekturen,
IoT, Datenbanken etc.
Wir bilden für unsere Zukunft aus: ein frühzeitiger Übernahmeprozess mit dem Ziel
eines unbefristeten Arbeitsvertrags
nach Deinem erfolgreichen Abschluss bist Du bestens auf eine verantwortungsvolle
Rolle bei uns vorbereitet.
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Während Deines Studiums an der DHBW Ravensburg:
-

Du findest alle wichtigen organisatorischen Informationen auf der Homepage der
DHBW
studierst Du im Blockunterricht (á 3 Monate) gemeinsam mit anderen Studierenden
lernst Du ständig neue Inhalte aus den Bereichen Wirtschaft und Informatik kennen
schließt Du nach 6 Semestern Dein Studium mit dem Titel Bachelor of Science ab
Du wirst darauf vorbereitet, an der Schnittstelle von BWL und IT zu agieren
Du lernst nicht nur Prozesse der Digitalisierung zu planen, zu realisieren und zu
optimieren, sondern auch neue Produkte und Dienstleistungen in diesem Umfeld zu
entwickeln

WIE PASST DU IN UNSER TEAM?
-

-

Du hast Dein (Fach-)Abitur (bald) abgeschlossen
Du siehst Deine Zukunft im Bereich IT und hast vielleicht sogar bereits erste
praktische Erfahrungen sammeln können (bspw. in der Schule oder aber auch in
deiner Freizeit)
Du bringst Deine Ideen gerne ein und bist offen für neue Herausforderungen
Du arbeitest gerne im Team und gleichzeitig bist Du bereit selbstständig zu handeln
Du bist bereit Dich kontinuierlich weiterzuentwickeln

WAS BIETEN WIR DIR?
-

Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Eine sichere und unbefristete Übernahme nach erfolgreichem Abschluss Deines
dualen Studiums
Unterstützung bei freiwilligen Weiterbildungsmaßnahmen
Unterstützung durch einen Mentor, der deine Entwicklung mit begleitet und
unterstützt
Feste Ansprechpartner während der gesamten Ausbildungszeit, die Dir bei allen
Fragen unterstützend zur Seite stehen
Hochwertige IT-Ausstattung (Laptop zur geschäftlichen und persönlichen Nutzung)
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Das trifft ins Schwarze? Dann freuen wir uns, von dir zu hören und erzählen dir gerne mehr zu
uns, der Ausbildung und dem Job. Einfach melden unter:
Kevin Aubele, HR Manager
k.aubele@srg-rv.de
0751-37040
Du kannst natürlich auch bei uns in der Parkstraße 40 in Ravensburg vorbeischauen und dir
selbst vorab und vorort ein Bild machen.
Oder du schickst uns gleich deine Bewerbung und wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit
dir auf:
Per Post:
SRG-Systemhaus Ravensburg GmbH
z. H. Herr Kevin Aubele
Parkstraße 40
88212 Ravensburg,
Baden-Württemberg
Deutschland
Oder per Mail:
E-Mail: Bewerbung@srg-rv.de
Wir freuen uns auf dein Potenzial, deine Fähigkeiten und auf dich als Mensch!

