
 

 

 

  

 

Bewerbe dich für den Dualen Studiengang IMBIT für Studienstart Oktober 2020 bei Beemacs 

Gerne auch schon Bewerbungen für Studienstart Oktober 2021  

Besuche uns auf unserer Website www.Beemacs.com oder auch auf LinkedIn unter 

BEEMACS Digital Business Engineering 

 

Wirtschaft trifft Informatik mit internationalem Fokus  

Du erhältst durch das Duale Studium die Möglichkeit zur idealen Verknüpfung von Theorie und Praxis: Während 

deiner Praxiseinsätze lernst du deinen Stammbereich sowie wichtige Schnittstellenbereiche kennen 

 

DEINE STUDIENSCHWERPUNKTE 

In deinen Praxisphasen erhältst du einen tiefen Einblick in verschiedene Themenfelder bzw. arbeitest aktiv in 
Projekten und Abteilungen mit: 

• Du tauchst in die verschiedenen IT-Schnittstellenbereiche und -Themen deines Stammbereiches ein 

• Du lernst alle notwendigen Projektmanagementtechniken kennen und arbeitest verantwortungsvoll an 
herausfordernden internationalen Aufgaben mit 

• Du analysierst, optimierst und dokumentierst IT-Prozesse und wirst somit zu einem wertvollen 
Ansprechpartner für unsere Kunden 

In deinen Theoriephasen an der Hochschule stehen unter anderem folgende Inhalte auf dem Stundenplan: 

• Du begegnest den Fachinhalten aus IT und BWL – zum Großteil in englischer Sprache  
• Du wirst durch die Teilnahme an interkulturellen Trainings intensiv auf die Zusammenarbeit mit 

internationalen Projektteams vorbereitet und eignest dir wichtige Schlüsselqualifikationen (wie z.B. 
Präsentationskompetenz und Projektmanagement) an 

Dein Profil 

• Du bringst die Allgemeine Hochschulreife (oder einen vergleichbaren Abschluss) mit guten Noten in 
Englisch, Mathematik und Deutsch  

• Du bist verlässlich, kommunikativ und ein Teamplayer 

• Du bist Reisefreudig  

• Du hast Lust auf internationale Projektarbeit und besitzt gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office 
Programmen 

Wir bieten  

• Ein vergütetes Praktikum vor Studienstart für einen Monat im September  

• Du wirst durch spannende und abwechslungsreiche Projekte gezielt auf dein späteres Berufsleben 
vorbereitet 

• Teilnahme an unserer internen Academy mit Teilnahmezertifikat  

• Du erhältst bei guten Leistungen die Möglichkeit während deiner Praxisphasen im Ausland eingesetzt 
zu werden 

• Du wirst angemessen vergütet (1. Studienjahr 1.300€, 2. Studienjahr 1.500€, 3. Studienjahr 1.600€) 

  Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung an careers@beemacs.com 

Wir freuen uns auf dich!  

Duales Studium International Management for Business and Information 

Technology (IMBIT) bei BEEMACS – Digital Business Engineering 

mailto:careers@beemacs.com

