
  

 
Im Herzen von Hannover entwickelt die HIS Hochschul-lnformations-System eG als Softwarehaus IT-
Lösungen für über 200 Hochschulen in Deutschland. Unseren Erfolg verdanken wir vor allem unserem 
starken Team mit derzeit rund 300 Beschäftigten. Werde Teil davon und gestalte gemeinsam mit uns eine 
zukunftsprägende Branche. 
 
Duales Studium Informatik (B.Sc), Start zum 01.10.2021 
 
Was erwartet mich im dualen Studium? 
 

 In Kooperation mit der Fachhochschule für die Wirtschaft (FHDW) in Hannover bieten wir Dir ein 
praxisorientiertes Bachelor-Studium im Bereich der Informatik an. 

 Du studierst über drei Jahre im 3-Monats-Wechsel an der FHDW für die Theoriebausteine und 
absolvierst Deine Praxisphasen bei uns im Unternehmen. 

 Dabei lernst Du nicht nur die Programmierung, sondern auch das Software Testing, die technische 
Dokumentation und unsere Fachdesigns im gesamten Entwicklungsprozess kennen. 

 
Was wird von mir erwartet? 
 

 Du hast die (Fach-) Hochschulreife mit guten Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch 
abgeschlossen. 

 Du hast großes Interesse am Themengebiet der Softwareentwicklung und kannst es kaum 
erwarten den Entwickler-Alltag kennenzulernen. 

 Eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigenmotivation und Lernbereitschaft 
sind für Dich selbstverständlich. 

 Vielleicht möchtest Du Dich nach einem bereits begonnenen Studium noch einmal umorientieren 
und interessierst Dich für das duale Studienmodell an der FHDW. 

 Idealerweise hast Du bereits die Zusage der FHDW für einen Studienplatz nach dem 
Auswahlverfahren erhalten. Dies ist jedoch keine Pflichtvoraussetzung. 

 
Was bietet mir die HIS eG? 
 

 Gemeinsam mit Dir wollen wir unser erfolgreiches Campus-Management-System HISinOne für 
den Einsatz an über 200 Hochschulen in Deutschland weiterentwickeln. 

 Hierbei bieten wir Dir die Gelegenheit Dein an der FHDW erlerntes Wissen zu festigen und mit 
konkreten Entwicklungsaufgaben bei HIS direkt in die Tat umzusetzen. 

 Du bist ab Tag 1 ein vollwertiges Mitglied in unseren Teams und kannst auf ein hilfsbereites 
Arbeitsklima sowie flache Hierarchien bauen. 

 Ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie die Möglichkeit des Mobile Workings tragen neben unserem 
Firmenfitnessprogramm (Hansefit) zu Deiner Work-Life-Balance bei. 

 Die Studienkosten an der FHDW werden selbstverständlich durch uns übernommen. Zusätzlich 
erhältst Du eine monatliche Vergütung in Höhe von 900,00 € sowie eine betriebliche 
Altersvorsorge. 

 
 
Sende uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) zu. Wir freuen uns 
darauf, Dich schon bald kennenzulernen. 
Weitere Infos zum dualen Bachelor-Studium Informatik findest Du unter: https://www.fhdw-
hannover.de/de/bachelor-studium-informatik.html 
Für alle weiteren Fragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung: Sophia Pfingsten, 0511 1220-321, recruiting@his.de 
 



 
 


