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Duales Studium 
Wirtschaftsinformatik / 
Informatik (all genders) 

Berlin, Dresden, Duesseldorf, Jena, Kaiserslautern, Kronberg, München

R00008357

Drei Jahre studieren, mit einem waschechten Bachelorabschluss glänzen und sofort in der Praxis durchstarten? 
Geht! Mit einem dualen Studium, bei dem du in wechselnden Theorie- und Praxisphasen spannendes 
Studienwissen erwirbst UND deine zukünftigen Aufgaben in unseren IT-Projekten schon während des Studiums 
von Grund auf kennenlernst. Welche Aufgaben du bei Accenture konkret übernimmst, entscheidest du in 
Absprache mit der Projektleitung gemäß deinen Interessen und Fähigkeiten. Ein:e erfahrene:r Kolleg:in steht dir 
dabei immer zur Seite.

Mit einem reinen Informatikstudium wirst du Teil unseres Entwickler:innen-Teams, lernst an der Hochschule 
Themen wie Netzwerktechnik, Assembly-Programmierung, theoretische Informatik und Computergrafik kennen 
und entwickelst bei uns schon bald für namhafte Unternehmen Cloud-Computing-, End-to-End-Software- und 
Big-Data-Analytik-Lösungen.

Wenn du Wirtschaftsinformatik studierst, ermittelst du die fachlichen Systemanforderungen mit dem 
Fachbereich und übersetzt sie so, dass sie von unseren Entwickler:innen-Teams technisch umgesetzt werden 
können. Nach deinem Abschluss kannst du dich dann im technischen oder betriebswirtschaftlichen Bereich 
weiterentwickeln – je nachdem, wo es dir besser gefällt.

.

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.

• Du absolvierst ein Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik oder Informatik an einer 
unserer Partnerhochschulen in Mannheim, Ravensburg, Friedrichshafen, Stuttgart, 
Karlsruhe, Lörrach, Heilbronn, Heidenheim, Gera, Dresden oder Leipzig.

• Dabei profitierst du von erstklassigen Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten –
und von vielseitigen Karriereoptionen bei Accenture.

• 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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