
 

 
 

 

 Duales Studium Informatik (B.Sc.) 
 

 

IT-Technologien begeistern dich und nach dem Abitur möchtest du Informatik studieren, hast 
jedoch Angst, dass bei einem reinen Studium der praktische Bezug fehlt? Dann ist das Duale 
Studium genau richtig für dich!  

Im Dualen Studium wechseln sich theoretische und praktische Lernabschnitte ab.  

An der IU Internationale Hochschule in Düsseldorf werden dir die wichtigsten Grundlagen, 
Entwicklungen, Methoden und themenspezifischen Kenntnisse der Informatik vermittelt. 
Objektorientierte Programmierung mit JAVA, Web-Programmierung, Datenbank-Programmierung, 
Daten-Datenmodellierung und -Analyse stehen ebenso wie Mathematik und Statistik auf dem 
Stundenplan. Im siebten und letzten Semester wird die Bachelor-Arbeit erstellt. 

Im praktischen Teil bei maxence wirst du Teil des Teams und arbeitest gemeinsam mit den 
Software-EntwicklerInnen, ProjektmanagerInnen und IT-Consultants an Software-Lösungen und 
Webanwendungen für unsere Kunden. Eigenverantwortlich übernimmst du kleinere und später 
gerne auch größere Programmieraufgaben, lernst zu recherchieren und selbständig Lösungen für 
Problemstellungen zu erarbeiten. 

 

Dein Profil: 

 Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife 
 Hohes Interesse an der Informations-Technologie 
 Fähigkeit zu logischem Denken und selbständigem Arbeiten 
 hohe Lernbereitschaft und ein gutes Konzentrationsvermögen 
 gute Noten in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik 
 gute Englischkenntnisse 

 

Verlauf / Prüfungen: 
Das Duale Studium erstreckt sich über sieben Semester. Erstes bis sechstes Semester werden 
jeweils mit einem Praxisprojekt beendet. Im siebten Semester wird die Bachelor-Arbeit erstellt. 

Bei maxence lernst du zunächst maxence als Organisation kennen und baust dabei ein breit 
angelegtes Basiswissen auf. Im weiteren Verlauf werden dir Kenntnisse und Fertigkeiten 
unterschiedlicher Programmiersprachen, Systemarchitekturen und der Projektplanung vermittelt. 
Deine Mitwirkung an Kundenprojekten wird dabei forciert.  

 

Deine Bewerbung 

Wir freuen uns auf deine vollständigen digitalen Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungs-/ 
Motivations-Schreiben, Lebenslauf und Kopie des letzten Zeugnisses an jobs@maxence.de. 

Bei Fragen steht dir Frau Gabriele Hein gerne unter 02133 / 2599-12 zur Verfügung. 
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maxence  

maxence ist ein innovatives IT-Beratungshaus, das seit 20 Jahren Anwendungen für HCL Lotus 
Notes / Domino und OTRS / Znuny plant und entwickelt. 
 
Herstellerunabhängige Beratung bieten wir u.a. bei der Implementierung eines IT Service 
Managements (ITSM) nach ITIL, bei der Optimierung von Prozessen und deren IT-gestützter 
Umsetzung sowie dem Aufbau eines Projekt Portfolio Managements oder Projekt Management 
Offices (PMO). 
 
maxence Kunden sind Konzerne in der Energieversorgung sowie der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie, öffentliche Auftraggeber und Versicherungen sowie mittelständische Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen. 
 

Werde Teil des Teams 

Wir bei maxence kommunizieren offen, ehrlich  und direkt. Dies ist für uns die Basis für 
gegenseitiges Vertrauen. Dabei haben auch schlechte Nachrichten eine Berechtigung konstruktiv, 
ehrlich und direkt ausgesprochen zu werden. 

Uns zeichnet Teamstärke aus, in der die Schwächen des einen durch die Stärken des anderen in die 
Balance gebracht werden.  

Exzellente Arbeit sowie Verbindlichkeit sind für uns Erkennungs- aber auch Unterscheidungs-
merkmale gegenüber den Mitbewerbern.  
 

Wir suchen Menschen, die begeistert innovative Lösungen entwickeln und Verantwortung in 
unserem Team und beim Kunden übernehmen.  
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