Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unser Kernprodukt Cadenza und darauf vielfältige individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt
erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt
miteinander verbinden. Und wir wollen mehr. Dafür suchen wir die richtigen Menschen, die mit uns zusammen erfolgreich sein wollen.
Wir haben viel vor, schau ruhig genau hin, es steckt auch viel dahinter.

Wir suchen Dich!
Bachelor of Science (m/w)
Wirtschaftsinformatik
Was erwartet dich bei uns? Während des dreijährigen dualen Studiums bieten wir dir:
• Ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima, das sich in spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlich relevanten Themen bewegt.
• Eine sehr gute Betreuung während der Praxisphasen mit regelmäßigen Feedbackgesprächen.
• Einblick in die betriebswirtschaftlichen Abläufe in einem Softwarehaus. Von der Angebotserstellung bis zur
Abnahme einer Software nehmen wir Dich mit auf die Reise.
• Praktische Erfahrung in allen Phasen des Softwareentwicklungsprozesses von der Anforderungsaufnahme
und Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Qualitätssicherung und Dokumentation.
• Du arbeitest bei uns in unterschiedlichen Teams. Dabei lernst Du unser Kernprodukt Cadenza kennen und
kommst mit verschiedenen Technologien wie z.B. Java, Groovy, Javascript, Html, CSS sowie mit Datenbanken
und Applikationsservern in Berührung.
• Viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen.
• Einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung und
gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad.

Was bringst du mit? Du hast einen guten Abschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife. Du hast Freude an betriebswirtschaftlichen,
mathematischen sowie technischen Themen. Darüber hinaus hast du Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen. Eigeninitiative und die Bereitschaft
Neues zu erlernen zeichnen dich aus. Du hast bereits Programmierkenntnisse im Java-Umfeld gesammelt.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung! Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen
tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier
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