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Als Digitaldienstleister schaffen wir innovative und sichere digitale Arbeitswelten für den Mittelstand unserer Region. 
Unser Erfolgsrezept: Teamgeist, Knowhow, Motivation und Leidenschaft. Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams 
suchen wir zum Start des WS 2021 ab 01.10.2021 ab sofort eine/n StudentIn (m/w/d) für ein 

 

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) mit vertiefter Praxis 
 

Das bieten wir Dir während des Studiums als Praxispartner: 

• Wir finanzieren Dein Studium mit vertiefter Praxis. Neben den Studiengebühren erhälst Du eine attraktive 
Vergütung und natürlich auch anteilig Urlaub in den Praxismonaten. 

• Wir leben den Modern Workplace vor und statten Deinen Arbeitsplatz aus – Du darfst alle IT Geräte auch für 
Dein Studium nutzen. 

• Wir arbeiten im Team und Du wirst schon nach kurzer Einarbeitung und Orientierung Deine Ideen bei uns 
einsetzen können – wir verstehen uns als Begleiter Deiner Karriere. 

• Mit einem gut geplanten Entwicklungsplan helfen wir Dir Dein Studium zu bewältigen – gerne ermöglichen wir 
Dir parallel wichtige Zertifizierungen. Persönliche Ansprache und Mentoring ist selbstverständlich. 

• Vor allem sind wir auf unsere offene, persönliche Atmosphäre stolz – Du bist von Anfang an Teil unseres 
Teams. 

• Spaß und Vergnügen hast du in unserem Team auf jeden Fall. 
 

So läuft das Studium für Dich ab: 

• Du startest Dein Studium mit einer Praxisphase bei uns direkt vor Deinem Studium und lernst uns als Firma 
erst einmal kennen. 

• Das Semester verbringst du an der Hochschule und in den Semesterferien machst Du Deine praktischen 
Erfahrungen bei fly-tech im Office. 

• Natürlich verbringst du Deine Praktikumssemester bei uns 

• Du lernst Projekte zu planen und Systeme für unsere Kunden zu entwerfen – vor allem koordinierst Du 
Projekte als Schnittstellenfunktion zwischen Vertrieb und informationstechnischen Bereichen.  

• Während der sieben Semester entwickelst du dich zum Spezialisten zwischen IT und anderen 
Fachabteilungen. 

• Deine Bachelorarbeit wird ein spannendes Thema aus unserem Arbeitsalltag sein – wir sind hier offen und 
freuen uns auf deine Vorschläge. 
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Du passt perfekt zu uns, wenn Du… 

• Deine allgemeine Hochschulreife oder das Fachabitur in der Tasche hast. 

• Dich gerne mit analytischen, technischen Fragestellungen und IT-Themen beschäftigst und dir Mathematik 
liegt.  

• Du gerne im Team arbeitest und im Bereich IT up to date bist und dies als Hobby verstehst.  

• den Begriff Modern Workplace mit uns ausgestaltest und offen für die moderne Arbeitswelt bist. 

• idealerweise bereits erste Berufserfahrung sammeln konntest. 

• sicher mit den aktuellen MS Office Produkten umgehen kannst. 

• einen hohen Anspruch an die Qualität Deiner Arbeit stellst. 

• analytisch und prozessorientiert denkst und gerne verantwortungsvoll Aufgaben übernimmst. 

• Spaß hast, Dich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. 

Evtl. befindest Du Dich im Studium? Auch hier sind wir bereit Dich als Dualen Studenten zu übernehmen! 

Nähere Informationen bekommst Du unter unserer Homepage: https://fly-tech.de/karriere/ 

 

Lust auf… Einfach digital arbeiten?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an karriere@fly-tech.de. Weitere 
Fragen beantwortet dir Eva Thiel, unser Kontakt für das Personalmanagement, gerne persönlich: 
(0821) 207 111 - 51. 

Was Du über uns wissen solltest und was wir Dir bieten 

fly-tech startete 2000 als unabhängiges und inhabergeführtes Systemhaus. Mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unserer Technik liefern wir heute den modernen digitalen Arbeitsplatz für Unternehmen, die 
einfach, sicher und flexibel arbeiten wollen. Als Digitaldienstleister sind wir ein fairer Partner, der mittelständische 
Unternehmen und Kommunen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. 

Uns bewegen die Themen New Work und Arbeiten 4.0 – Hier sehen wir uns als Vorreiter. Wir bringen ExpertInnen 
zusammen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam Außergewöhnliches leisten können. Deshalb liegt uns Deine 
persönliche und fachliche Weiterentwicklung am Herzen. Außerdem sind wir stolz auf unsere offene Atmosphäre. 
Teamplayer: Herzlich willkommen! 

https://fly-tech.de/karriere/
mailto:karriere@fly-tech.de

