
 

 
 
 

Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen SKIT Systems GmbH bieten wir in Öhringen zum 01.10.2021 ein 

 

Duales Studium Software Engineering 

 
Dein Dual-Partnerunternehmen: 

Wir sind ein Team aus Jung und Alt, von fern und nah. Doch eins haben wir alle gemeinsam: Die Leidenschaft, mit IT-

Lösungen, Prozesse zu digitalisieren und Kunden glücklich zu machen! Als inhabergeführtes Familienunternehmen 

sind wir nicht nur auf unsere langjährige Erfahrung stolz, sondern auch auf unser Team, welches uns zu dem macht, 

was wir heute sind. Unsere Spezialisten aus unterschiedlichsten IT-Bereichen ermöglichen ein großes Spektrum an 

Fachwissen und bieten somit eine kompetente Anlaufstelle für Kunden und Kollegen.  

 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du wirst Teil unseres Teams und entwickelst dich zum Experten im Management komplexer Softwareprojekte.  

• Du passt Softwareentwicklungen an und erweiterst und integrierst diese individuell für unsere Kunden. 

• Du betreust unsere Kunden und führst Workshops und Anwenderschulungen durch.    

• Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an. 

• Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag aufs Neue. 

 

Das bringst du mit: 

• Du hast Interesse an neuen Technologien, Mathematik und logischem Denken.   

• Du bleibst immer flexibel – denn jedes Projekt ist individuell und spannend 

• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und zielorientiert. 

• Du kommunizierst gerne und hast Spaß am direkten Umgang mit Kunden. 

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und schaust motiviert in die Zukunft. 

 

Das bieten wir dir: 

Als Dual-Partnerunternehmen 

• Ein gutes Gehalt und die Studiengebühren übernehmen wir für dich. 

• Ein Familienunternehmen mit Du-Mentalität und flachen Hierarchien. 

• Flexible Arbeitszeiten, damit Dein Privatleben nicht zu kurz kommt.  

• Innovative Projekte, spannende Kunden und gute Übernahmeperspektiven. 

Als Hochschule 

• Umfangreiche Betreuung und Tutoring durch die AKAD Studierendenbetreuung, den Dual-Manager und eine 

Vielzahl von Dozenten – du bist nie allein bei Fragen.  

• Digital studieren – mit unserem didaktischen Konzept bist du absolut auf der Höhe der digitalen Zeit: Dein 

Online-Studium bietet Übungen, Videos, und Online-Seminare in unserem einzigartigen eCampus – selbst 

Prüfungen kannst du online schreiben.  

• Neueste Lerninhalte in einem staatlich anerkannten Studium und dem Abschluss Bachelor of Engineering 

(B.Eng.) 

 

Kontakt: 
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an Bewerbung@skit-systems.de mit kurzem 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.  

Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.skit-systems.de  

  Wir freuen uns auf dich! 
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