
Nagarro  ES ist  ein  führender  deutscher  IT-Full-Service-Provider  für  kritische Unternehmensapplikationen und komplexe  ERP-
Landschaften in der digitalen Transformation.  Als Teil  der weltweit  agierenden Nagarro ist  die Nagarro ES mit  mehr als 600
Mitarbeitern  einer  der  leistungsfähigsten  und  innovativsten  SAP-Partner  für  den  deutschen  Mittelstand  und  Großkunden  mit
internationaler Ausprägung.

Du hast Interesse an innovativen neuen Methoden und Technologien? Um weiteres Wachstum zu gestalten suchen wir:

Duale Studenten (m/w/d) - Wirtschaftsinformatik
an der DHBW Karlsruhe (Standort Karlsruhe)

Einstiegsdatum: Oktober 2021

Aufgabengebiet:

Während deiner Praxisphase arbeitest du selbständig an fest definierten Themen in unterschiedlichen SAP Modulen.

Du bist vom ersten Tag an ein vollständiges Teammitglied in unseren Projekten.

Hierbei  hast  du  innerhalb  des  Unternehmens  einen  festgelegten  Ansprechpartner  zur  Verfügung,  der  dich  bei  allen
Problemstellungen und Fragen unterstützt. Wir begleiten dich über das gesamte Studium hinweg und unterstützen dich sowohl
in deinen Praxisphasen als auch in den Theoriephasen an der Hochschule.

Wir definieren gemeinsam einen umfänglichen Ausbildungsplan über das gesamte Studium und berücksichtigen hierbei sowohl
persönliche als auch wissenschaftliche und unternehmerische Belange.

Qualifikationen:

Bei Studienstart  hast du dein Abitur mit  gutem Notendurchschnitt  (insb. in mathematisch-analytischen Fächern) erfolgreich
abgeschlossen und möchtest dual studieren. Dein Interesse gilt dem folgenden Studiengang:

Wirtschaftsinformatik

Du hast Interesse an IT und begeisterst dich für innovative und moderne Themen. 

Du möchtest innerhalb deines Studiums nicht nur theoretische Inhalte lernen, sondern direkten Praxisbezug erleben.

Du magst die Arbeit im Team und kannst zielstrebig, motiviert und selbständig an einem Thema arbeiten.

Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus.

Was wir bieten:

Wir haben mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Studierenden und Abschlussarbeiten. Bei erfolgreicher Zusammenarbeit
sind wir stets daran interessiert, dich fest in unser Team aufzunehmen. 

Wir legen großen Wert auf soziale Aspekte, pflegen eine offene, kommunikative (Office-)Kultur und bieten unseren Mitarbeitern
Vorteile wie Vergünstigungen über das Einkaufsportal, Sportprogramme und nach dem Studium besondere
Firmenwagenregelungen. 

Bereits während des Studiums stellen wir dir Laptop und Smartphone zur Verfügung. Zudem übernehmen wir die anfallenden
Gebühren der DHBW. 

Wir arbeiten mit neuesten Technologien und Produkten in einem wachstumsstarken Umfeld, in dem du dich selbst einbringen
und weiterentwickeln kannst. 



Möchtest Du uns auf diesem Wachstumskurs begleiten und deinen nächsten Karriereschritt mit uns gemeinsam gehen? Dann
freuen wir uns darauf, dich anhand deiner aussagekräftigen Bewerbung kennenzulernen.

Jetzt bewerben

https://allgeier.jobbase.io/apply/o0axyco8whb392v9zkayv2w0cel793k

