
 

   
 

Duales Studium an der DHBW Karlsruhe / Informatik (ab Oktober 2021) 

 

Du hast die (Fach-)Hochschulreife erfolgreich abgeschlossen und bist nun bereit für den Start in das 
Berufsleben? Wir wollen diesen Schritt gemeinsam mit Dir gehen und die Basis für Deinen Berufsweg 
bilden. Wir bei econda sind Spezialisten für Personalisierung und Analytics im E-Commerce und 
möchten auch Dich zum Spezialisten ausbilden!  
 
Beim dualen Studium wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab. In sechs Semestern lernst Du an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe viel theoretisches Wissen, das du 
anschließend bei uns in der Firma direkt anwenden kannst.  
 
Während der Phasen im Unternehmen erwarten Dich eigenverantwortliche Projekte und die Chance, 
unsere Produkte nicht nur kennenzulernen, sondern auch weiterzuentwickeln.  
 

 
Deine Aufgaben:  

 
▪ Du realisierst passende Software-Lösungen, indem Du die Prozesse der Abteilungen erlernst und  

Einblicke in sämtliche Fachbereiche erhältst 
▪ Du lernst agile Softwareentwicklung basierend auf moderner Architektur kennen, dabei handelt es  

sich um Software, die Milliarden Tracking-Requests verarbeitet.  
▪ Auf Dich wartet eigenständiges Arbeiten in Projekten im Bereich der Softwareentwicklung rund um  

die State-of-the-Art Web-Applikationen und das Thema Künstliche Intelligenz.  
▪ Bei unserem agilen Software-Entwicklungsprozess Scrum bist Du ein wichtiger Bestandteil des  

Teams.  
 

Wir bieten Dir: 
 

▪ Eine hohe Übernahmechance wartet auf Dich.  
▪ Kompetente und persönliche Betreuung durch einen Paten, regelmäßige Feedback-Gespräche und  
▪ ein offenes Ohr  
▪ Ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit regelmäßigen Weiterentwicklungs- 

möglichkeiten.  
▪ Schnelle Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen sowie rasche Verantwortungsübernahme  

in einem wachsenden Unternehmen  
▪ Teamplayer als Kollegen, mit denen es Spaß macht Erfolge zu feiern. 



 

   
 

▪ Top ausgestattetes Bürogebäude mit sehr guter Verkehrsanbindung, höhenverstellbaren Tischen  
und Klimaanlage, Dachterrasse mit Grill, kostenlosen Getränken, Team- und Celebrate Success  
Events, Kicker, Obst und vieles mehr ;-) 

 
Du bietest uns: 

 
▪ Begeisterung für Informatik: Dein Herz schlägt für die Software-Entwicklung und Du hast Freude  

am Konzipieren und Programmieren 
▪ Must-have: Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife 
▪ Interesse an Mathematik und Technik, sowie eine analytische und logische Denkweise zeichnen Dich  

aus.  
▪ Du übernimmst Verantwortung, handelst eigeninitiativ und bringst neue Ideen ein.  

Eine ausgeprägte Lernbereitschaft zählt zu Deinen Stärken.  
▪ Erste Programmierkenntnisse (z.B. in Java) oder erste Erfahrungen in der IT verschaffen dir einen  

ganz klaren Vorteil (sind aber nicht zwingend erforderlich!) 
▪ Du bist kommunikativ, arbeitest gern im Team und hast Spaß an einem abwechslungsreichen Umfeld,  

in dem Du selbstständig Deine Aufgaben erledigen kannst. 

 

Zusätzliche Informationen  
 
Das Duale Studium beginnt am 01.10.2021 mit einer Praxisphase und dauert insgesamt drei Jahre.  
Die Theoriephasen finden an der Dualen Hochschule in Karlsruhe statt.  
Du schließt das Studium mit dem Bachelor of Science ab.  

 

 

Werde Teil unseres Teams und bewirb Dich jetzt! 
 

Wir freuen uns über Deine Online-Bewerbung unter https://bit.ly/3kDmJzs 
Bei Fragen steht Dir Nina Jourdan, HR Manager, unter karriere@econda.de oder telefonisch unter +49 (0) 721 
663035-462 gerne zur Verfügung. 
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