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Praxisintegriertes duales Studium  

Bachelor Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 
 
 
 
Wir sind eine Manufaktur für Speziallösungen in der Kreditwirtschaft. Unsere rund 100 Mitarbeiter sind Experten in den 

unterschiedlichsten Fachdisziplinen und entwickeln Produkte und Dienstleistungen in enger Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden und Partnerunternehmen. Wir tragen mit unserer täglichen Arbeit entscheidend mit dazu bei, dass unsere Kunden 

ihre spezifischen betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. 

 

Werde ein Teil unseres Teams und starte dein praxisintegriertes duales Studium  

 

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik  
 
 

Während deiner Praxisphase erlernst du:   

- die Konzeption und Kalkulation unserer IT-Lösungen sowie die Vertragsgestaltung.  

- Software-Entwicklungsprozesse zu begleiten sowie Analysen und Bewertungen von Kundenanforderungen zu erstellen. 

- die Analyse von Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie die Erarbeitung von Konzepten zur digitalen Optimierung. 

- die Durchführung und Dokumentation qualitätssichernder Maßnahmen, der IT-Sicherheit sowie dem Datenschutz. 

- betriebswirtschaftliche Problemstellungen zu erfassen und zu lösen. Unsere Fachabteilungen stehen dir hier bei allen 

Fragestellungen beratend zur Seite.  

 

Deine Kompetenzen: 

- Du hast mindestens die (Fach-)Hochschulreife abgeschlossen. 

- Logisches und analytisches Denken liegen dir und du hast eine Affinität für die Informatik. 

- Dein Interesse rund um die Themenfelder Digitalisierung, Software, Hardware und Technik zeichnen dich aus.  

- Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit sowie hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft runden dein Profil ab. 

- Du verfügst über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Lernbereitschaft und Verlässlichkeit. 

- Selbständig zu arbeiten und dich zu motivieren fällt dir leicht. 

 

Das erwartet dich:  

- Du hast die Chance, die digitale Weiterentwicklung der VÖB-Service GmbH maßgeblich mitzugestalten. 

- Arbeiten in einem agilen Team mit modernen Entwicklungstools. 

- Intensive Einblicke in die Softwareentwicklung und Geschäftsprozesse. 

- Hohe Praxisrelevanz und direkte Mitarbeit im Tagesgeschäft. 

- Abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie Einblicke in die Bankenwelt 

 

 

Wir bieten dir … 

- die Übernahme der kompletten Studiengebühren. 

- eine attraktive monatliche Vergütung. 

- ein modernes Arbeitsumfeld und ein angenehmes Arbeitsklima. 
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- individuelle Betreuung und persönliche Förderung durch feste Ansprechpartner. 

- vielfältige Karrieremöglichkeiten nach Abschluss deines Studiums. 

- vergünstigtes Essen im hauseigenen Gäste- und Mitarbeiterrestaurant und ein stark vergünstigtes Jobticket 

- Mitarbeiterevents 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Besuche unser Unternehmensportal www.voeb-service.de/karriere/ausbildung. Dort erfährst du mehr über uns als 

Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb und kannst deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 

ggf. Praktikumsbescheinigungen) als PDF-Datei hochladen. 

 


