Standorte: Karlsruhe, Mannheim
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten
schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für
Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.
Wir suchen dich für ein Duales Studium an der DHBW im Bereich Wirtschaftsinformatik (Schwerpunkt Software Engineering,
Application Management oder Sales & Consulting). Profitiere in den Theoriephasen von der praxisnahen Ausbildung der Dualen
Hochschule und setze das Gelernte in den Praxisphasen bei Exxeta direkt in vielfältigen und spannenden Projekten um.

Was erwartet dich
•
•
•
•

Erlerne Kenntnisse in der Programmierung, der Systementwicklung und im Projektmanagement sowie im Bereich BWL, VWL, Recht und
Fremdsprachen
Erhalte Einblicke in das Tagesgeschäft einer IT-Beratung und lerne dabei unser Beratungs- und Produktportfolio kennen
Unterstütze unsere erfahrenen Kolleg:innen bei abwechslungsreichen Projekten und lerne anhand von realen Aufgaben und Situationen
nach und nach die Arbeitsfelder einer IT-Beratung kennen
Arbeite selbständig und zielorientiert und entwickle gemeinsam mit uns das Angebot von Exxeta weiter

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife bereits in der Tasche bzw. fast geschafft
Interesse an informationstechnischen sowie betriebswirtschaftlichen Themen
Engagement, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit
Eigeninitiative und die Bereitschaft, Neues zu erlernen
Teamfähigkeit gehört ebenfalls zu deinen Stärken

Warum Exxeta
•
•
•
•
•

Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-Life-Balance
Erhalte abwechslungsreiche Einblicke in das Tagesgeschäft einer IT-Beratung und lege die ersten Schwerpunkte auf deine besonderen
Interessen
Entwickle ein fundiertes Fachwissen, insbesondere durch unser umfassendes Betreuungs- und Weiterbildungskonzept
Stelle die Weichen für deinen Start ins Berufsleben bei Exxeta
Teamzusammenhalt nicht nur im Büro, sondern auch bei unseren zahlreich stattfindenden (digitalen) Exxeta-Events

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

