Studium an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg
Informatik
Unser Ausbildungsangebot:
Du suchst ein spannendes Studium mit hohem Praxisbezug und exzellenten Zukunftsperspektiven? Interessierst du
dich für IT, möchtest aber auch viel mit Menschen zu tun haben? Bist du ein Teamplayer?
Dann ist ein Informatik Studium bei uns genau das Richtige für dich.
mind solutions: Ein zertifizierter SAP Silver Partner und Experte für die Implementierung von SAP-Anwendungen
rund um die Lagerverwaltung. Seit über 20 Jahren und mit Erfahrung aus zahlreichen nationalen als auch
internationalen SAP-Projekten bieten wir beste Konditionen und Arbeitsbedingungen für deine persönliche
Weiterentwicklung in der SAP EWM-Beratung. Unser Leistungsspektrum umfasst die erfolgreiche Kompletteinführung
als auch Spot-Consulting und Projektmanagement umfangreicher SAP Projekte im SCM- als auch S/4 HANA-Umfeld.
mind solutions steht für ein motiviertes Team, für unterschiedliche Charaktere mit viel Spaß. Uns verbindet die
Leidenschaft für unser Tun und eine familiär gelebte Firmenphilosophie.
Bei uns erwarten dich spannende, verantwortungsvolle Aufgaben in familiärer Atmosphäre. Wir sind ein
offenes und motiviertes Team und unser Anliegen ist es, dich nach deiner Ausbildung zu übernehmen. Deine
persönliche und individuelle Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Hierbei helfen dir unsere Einsätze in
internationalen Projekten, Trainings, Zertifizierungen und Teamarbeit auf Augenhöhe. Mit jedem Projekt
gewinnst du mehr und mehr Einsicht in die Beratung von Unternehmen und deren Prozesse. Du begegnest
Menschen in unterschiedlichsten Branchen und Positionen und kannst deinen Weg selbst mitgestalten. Wir arbeiten
nicht gegen, sondern erfolgreich mit- und füreinander.
Hier bist du keine Nummer!
MACH DEN UNTERSCHIED erweitere dein Wissen rund um die Lagerverwaltung. Unterstütze unsere Kunden mit
deinem sicheren Auftreten und guter Serviceorientierung bei der Lösung ihrer komplexen Herausforderungen in der
digitalen Zukunft.
Weitere Informationen zu der Dualen Hochschule und dem Studiengang „Informatik“ findest du im Internet unter:
https://www.karlsruhe.dhbw.de/inf/studieninhalte-profil.html

Das wünschen wir uns:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hochschulzugangsberechtigung
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an IT
Gute Englischkenntnisse
Analytisches Denken
Freude am Präsentieren
Hohe Lernbereitschaft
Reisefreudigkeit

Lern uns einfach kennen und schicke deine Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@mindsolutions-it.com

