Wir machen kommunale Unternehmen fit für die Zukunft. Stadtwerke bleiben mit uns wettbewerbsfähig
in einer ständig sich wandelnden Branche. Mehr als 200 Energieversorger gehören zu unseren Kunden
und Gesellschaftern.
Du hast deine Leidenschaft für die IT entdeckt? Du möchtest nach der Schule praktische Erfahrungen
im Programmieren sammeln, aber auf ein Informatikstudium nicht verzichten? Dann arbeite und
studiere bei SüdWestStrom in Tübingen und an der Dualen Hochschule Stuttgart am Campus Horb!

Bachelor of Science Informatik (m/w/d) an der DHBW Horb
2022
Dein Studium bei uns:
• Studienphasen am Campus Horb und die Praxisphasen in Tübingen wechseln sich im dreimonatigen
Rhythmus ab.
• Die Theorie aus dem Studium zur Softwareprogrammierung, zu Datenbanken, zur künstlichen
Intelligenz und zum Projektmanagement kannst du direkt bei uns in die Praxis umsetzen.
• In den Praxisphasen lernst du die Welt der Energiewirtschaft kennen und erfährst, wie wir Stadtwerke
bei der Energiewende unterstützen.
• Während des gesamten Studiums erhältst du eine Ausbildungsvergütung.
Dein Profil:
• Du hast dein Abitur oder deine Fachhochschulreife mit sehr guten bis guten Leistungen
abgeschlossen, insbesondere in Mathematik.
• Mit einem logischen Verständnis gehst du technische Fragestellungen an.
• Du hast ein großes Interesse an digitalen Trends.
• Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten zeichnen dich aus
Wir bieten dir:
• eine intensive und kontinuierliche Betreuung während des gesamten Studiums
• eine sehr flexible Arbeitszeiteinteilung ohne Kernarbeitszeiten
• abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem wachsenden Unternehmen
• eine gute Verkehrsanbindung sowohl an unserem Standort in Tübingen als auch am Campus Horb
• Überzeugst du uns mit guten Leistungen, freuen wir uns nach deinem Studium auf eine langfristige
Zusammenarbeit mit dir
• Studienbeginn und Dauer: 1. Oktober 2022 für drei Jahre
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unser Onlineportal
auf unserer Homepage unter www.suedweststrom-karriere.de. Du hast noch
Fragen? Dann wende dich gerne an Susanne Oehler (Tel: +49 7071 157-3793).

