Studienplatz im Studiengang
Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
Du willst nicht auf die Praxiserfahrung einer Berufsausbildung verzichten und
dennoch studieren? Wir kooperieren mit der dualen Hochschulen in
Villingen-Schwenningen und bieten dir die Chance, ein theoretisches Studium
mit praktischen Erfahrungen in unserem Unternehmen zu verbinden.
Dieses Duale Studium verknüpft die fundierten Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre mit Informatikwissen. Bei uns hast du die Wahl zwischen den Profilfächern
Process Engineering & Digital Management und IT-Risikomanagement & Auditing.

Bewerbungsunterlagen
Nachfolgende Unterlagen erwarten
wir mit deiner Bewerbung, die du bitte
ausschließlich als Email mit Anlagen im
PDF-Format an uns sendest:
•
•
•

•

Anschreiben
Lebenslauf
Vollständige und lückenlose
Zeugnisse über bereits absolvierte
Berufspraktika (wenn vorhanden)
und berufliche Tätigkeiten
Letzte Schulzeugnisse

Kontakt

Schwerpunkte während deines Studiums

sibylle.schmid@stp-wpg.de
Telefon +49 7731 79912-14

•

Schmid & Tritschler GmbH
August-Ruf-Str. 26
78224 Singen

•
•
•

Mitwirkung bei der Programmierung von individuellen Softwarelösungen auf
der Basis von modernen Web-Technologien
Mitwirkung und Unterstützung bei gesetzlichen und freiwilligen
Jahresabschlussprüfungen im Bereich IT- und Prozessprüfung
Prüfung der internen Kontrollsysteme, Geschäftsprozesse und IT-Systeme
unserer Mandanten
Begleitung unserer Mandanten bei der fortschreitenden Digitalisierung

Dein Profil
•
•
•
•
•

qualifizierter Schulabschluss (Abitur oder Fachhochschulreife)
und/oder eine Ausbildung mit IT-Schwerpunkt
logisch-analytisches Denken und ständige Lernbereitschaft
Interesse an Schnittstellentätigkeiten und Prozessentwicklungen zwischen
Fachbereich und IT sowie wirtschaftliche Zusammenhänge
Kontakt- und Teamfähigkeit
gute Englischkenntnisse und Vorkenntnisse in MS Office

Unser Angebot
•
•
•
•
•

eine qualifizierte und fundierte Betreuung
kontinuierlich spannende und neue Herausforderungen
angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen, sympathischen und
engagierten Team
moderne Arbeitsabläufe und ein sehr gut ausgestatteter Arbeitsplatz
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten nach dem Studium durch
berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen

Unser Büro liegt im Zentrum der Stadt Singen eingebettet in der wunderschönen
Landschaft des Hegaus und in unmittelbarer Nähe zum Bodensee. Aufgrund der
komfortablen Verkehrsanbindung und der Nähe zum Hauptbahnhof sind wir sehr
gut erreichbar.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an sibylle.schmid@stp-wpg.de.

