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Duales Studium BWL -
Digitalisierungsmanagement
(all genders) 

Berlin, Duesseldorf, Jena,Kronberg, München

R00026355

Du willst nach der Schule studieren, aber trotzdem was Handfestes machen? Du möchtest ohne Umwege in die 
unternehmerische Praxis eintauchen, aber nicht auf das Student:innen-Leben verzichten? Dann mach einfach 
beides! Denn dieses dreijährige duale Studium vermittelt dir in wechselnden Theorie- und Praxisphasen die 
notwendigen Fertigkeiten, um nach deinem Abschluss im Accenture-Team durchzustarten. Dann bist du fit, um 
Unternehmen in die technologische Zukunft zu führen und bahnbrechende Digitalisierungsprojekte mit 
modernsten Technologien zu begleiten – strategisch wie konzeptionell. Dabei geht es etwa um Big-Data-
Analysen, Cloud und Mobile Computing, Internet of Things, Augmented/Virtual Reality und Künstliche 
Intelligenz. Cool? Finden wir auch!.

Du hast Fragen? Dann schicke gerne eine E-Mail an deine Recruiterin Svenja 
Lohr svenja.lohr@accenture.com oder bewirb dich direkt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Das erwartet Dich

• Dein Studium beginnt im Oktober; im Team von Accenture startest du aber schon im 
September.

• In wechselnden Blocks absolvierst du kurzweilige Theoriephasen, in denen du deinen 
Bachelorabschluss in BWL – Digitalisierungsmanagement vorantreibst; dazwischen setzt 
du dein frisches Studienwissen in der Praxis ein und lernst unser Projekt- und 
Beratungsgeschäft kennen.

• Du absolvierst ein Bachelorstudium in BWL – Digital Business Management (DHBW), BWL–
Digital Commerce Management (DHBW) oder BWL – Digitalisierungsmanagement (DH 
Gera-Eisenach).

• Alles in allem profitierst du von erstklassigen Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten und vielseitigen Karriereoptionen.

• Nach deinem Studienabschluss startest du direkt im Team von Accenture durch.

• Abitur oder Fachhochschulreife mit guten Noten

• Starkes Interesse an IT und an neuesten Technologien

• Spaß an intensiver Teamarbeit

• Eine gute Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
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