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Duales Studium der Informatik (B. Sc)

Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Als Informatiker überträgst du Vorgänge der realen Welt auf Computer- 

systeme, indem du die Aufgabenstellung in geeignete Modelle über- 

führst und diese dann auf Softwaresystemen abbildest. Ziel der 

Studienrichtung „Informatik“ ist die Konzeption und Realisierung von 

Projekten der praktischen Informatik. Dabei werden ökonomische und 

consulting-spezifische Aspekte beachtet. Lerne Anforderungen 

systematisch zu analysieren und Software auf hohem Qualitätsstandard 

zu realisieren. Starte jetzt deine Zukunft!

Interessiert?
Wir freuen uns über deine  

Bewerbung (PDF) an

• Erfolgreicher Hochschulabschluss (Abitur) 

• Sehr gute Noten in Mathematik und Informatik sowie erste Erfahrungen  

  im IT-Umfeld 

• Fähigkeit, Ergebnisse und Sachverhalte strukturiert aufzubereiten und  

  zu präsentieren 

• Ausgeprägtes Verständnis für Zahlen und Daten 

• Selbstständige Arbeitsweise sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten dir abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten. 

Deine Arbeitszeit kannst du flexibel gestalten. Du lernst agile Vorgehens- 

weisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes  Team 

unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv mit den Kollegen 

aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese ausprobieren. Wir 

haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen dich weiter! 

 


