
(m/w/d)

Duales Studium zum 

Bachelor of Science (B.Sc.)-

Fachrichtung Informatik/ 

Wirtschaftsinformatik

Das sind wir

Stolz auf 30 Jahre kontinuierliches Wachs-

tum, hat sich die msg DAVID GmbH zu einem 

der führenden IT- Dienstleister in der Region 

Braunschweig entwickelt. Mit über 250 hoch 

spezialisierten Mitarbeitenden unterstützen 

wir unsere Kund:innen bei der Planung und 

Realisierung anspruchsvoller Softwareprojekte 

– vom weltweit operierenden Konzern bis hin 

zum mittelständischen Industrie- und Dienst-

leistungsunternehmen.  

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter – 

wachse mit uns, sichere dir einen unserer 

dualen Studienplätze und verstärke unser 

Team am Standort Braunschweig als Bachelor 

of Science mit der Fachrichtung Informatik/  

Wirtschaftsinformatik (m/w/d).

Gerade die Ausbildung abgeschlossen 

und schon wieder auf Stellensuche gehen? 

Bei uns nicht!

Wir verfolgen während deiner gesamten Aus-

bildungszeit ein gemeinsames Ziel – dich lang-

fristig in unsere Teams und unsere Projekte zu 

integrieren und dir eine Perspektive zu bieten. 

Selbstverständlich gehen wir hierbei auf deine 

Wünsche und Fähigkeiten ein – lass uns ge-

meinsam deine beru� iche Zukunft gestalten!



Deine Aufgaben

In deinem dualen Studium lernst du bei uns 

innerhalb von 3,5 Jahren die agile Softwareent-

wicklung und hast danach gleich zwei Abschlüsse 

in der Tasche! Die theoretischen Inhalte unserer 

Partnerhochschule ergänzen wir bei uns mit 

praktischem Wissen durch deine Integration in 

unsere Projekte, wo du gemeinsam mit unseren 

Entwicklerteams spannende Softwareanwen-

dungen umsetzt. Diese Inhalte sind Hauptbe-

standteil deiner Praxisphasen bei uns:

• Detaillierter Einblick in den gesamten Soft-

wareentwicklungsprozess – von guter Anfor-

derungsermittlung über die Realisierung 

und den Test, bis zur Abnahme durch die 

Kund:innen

• Einsatz von Methoden der Projektplanung, 

- durchführung und -kontrolle

• Kennenlernen und Anwenden von verschie-

denen Vorgehensmodellen und unterschied-

lichen modernen Methoden zur agilen 

Softwareentwicklung

• Erstellung von Fach- und IT-Konzepten sowie 

die Erarbeitung von Präsentationsunterlagen

• Professioneller Umgang mit verschiedenen 

Client-, Server- und Datenbanktechnologien

• Strukturiertes Testen von bestehenden 

Softwareanwendungen

• Planen und Dokumentieren im Softwareent-

stehungsprozess

Deine Skills

Du hast Spaß am Lernen und Softwareentwick-

lung hat dich schon immer begeistert, aber was 

solltest du sonst noch mitbringen? Neben dem 

Abitur oder der Fachhochschulreife mit guten 

Noten in den Fächern Mathematik, Englisch und 

Deutsch ist uns folgendes wichtig:

• Du hast großes Interesse an IT-Themen 

und ggf. erste praktische Erfahrung in 

der Programmierung gesammelt

• Du bringst einen selbstständigen und eigen-

verantwortlicher Arbeits- und Lernstil mit

• Du hast ein hohes Maß an Ausdauer, 

Durchhaltevermögen und Belastbarkeit

• Analytisches, logisches und strukturiertes 

Denken fällt dir leicht

• Eigeninitiative und eine hohe Lern- und 

Leistungsbereitschaft gehören zu dir

• Du bist zuverlässig und kommunikationsstark 

und arbeitest gerne im Team

• Du hast grundlegende Kenntnisse im Umgang 

mit MS-Of� ce Programmen

• Du kommunizierst sicher in Deutsch und 

bringst gute Kenntnisse in Englisch mit

Du hast bereits während deiner Schulzeit 

erste Einblicke in die Arbeitswelt durch 

Praktika oder Ferienjobs gewinnen können? 

Informatik war an deiner Schule Unterrichts-

fach? In deiner Freizeit schraubst du am 

Rechner, richtest Netzwerke ein oder hast 

bereits erste Softwareanwendungen entwi-

ckelt? Umso besser – lass es uns wissen!



So läuft deine Bewerbung ab

Du schickst uns 

deine Bewerbung.

Wir schauen uns deine Unterlagen 

an  und besprechen sie im Recruiter-

Team.  Nach spätestens einer Woche 

melden  wir uns bei dir zurück.

Wir laden dich zu einem gegenseiti-

gen  Kennenlernen ein! Hier schauen 

wir  gemeinsam, in welches unserer 

Teams du  am besten passt – sowohl 

anhand deiner  Skills als auch nach 

deiner  Persönlichkeit.

Wir lassen dich erneut 

nicht lange warten. Wenn 

alles passt, laden wir dich zu 

einem zweiten Gespräch ein.

Das zweite Gespräch: Hier konzentrieren 

wir uns nur auf dich – denn wir wollen 

 dich als Menschen besser kennenlernen 

 und ausreichend Zeit haben, um auch 

deine Fragen zu beantworten! 

Noch mal kurz warten – dann 

erhältst du von uns ein persön-

liches Feedback. Dir hat’s auch 

gefallen? Dann besprechen wir 

nun  natürlich noch die vertrag-

lichen Details.

Willkommen im Team msg 

DAVID –  wir freuen uns auf 

dich!

So läuft deine Bewerbung ab

Du schickst uns 

deine Bewerbung.

Wir schauen uns deine Unterlagen 

an  und besprechen sie im Recruiter-

Team.  Nach spätestens einer Woche 

melden  wir uns bei dir zurück.

Wir laden dich zu unserem Bewerber-

tag ein!  An diesem Tag stellen wir dir 

unser Unternehmen und das duale 

Studium bei uns vor - neben deinem 

Einstellungstest erwartet dich ein 

spannendes und buntes Programm.

Wir lassen dich erneut 

nicht lange warten. Wenn 

alles passt, laden wir dich zu 

einem zweiten Gespräch ein.

Das zweite Gespräch: Hier konzentrieren 

wir uns nur auf dich – denn wir wollen 

 dich als Menschen besser kennenlernen 

 und ausreichend Zeit haben, um auch 

deine Fragen zu beantworten! 

Noch mal kurz warten – dann 

erhältst du von uns ein persön-

liches Feedback. Dir hat’s auch 

gefallen? Dann besprechen wir 

nun  natürlich noch die vertrag-

lichen Details.

Willkommen im Team msg 

DAVID –  wir freuen uns auf 

dich!



Das bieten wir dir

100% Agile Mitgestalten Moderne 

Arbeitswelten

Feelgood

Persönliche 

Entwicklung

Teamgeist Quality Time Wissen teilen

Klingt gut?

Dann sende uns deine Bewerbungs unterlagen unter Angabe deiner 

 Gehaltsvorstellungen und des frühest möglichen Eintrittstermins zu.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

jobs@msg-david.de

msg DAVID GmbH, Mittelweg 7, 38106 Braunschweig

Tel +49 531 24379-0

Das bieten wir dir

Permanente

Betreuung

Mitgestalten Moderne 

Arbeitswelten

Feelgood

Neueste 

Technologien

Teamgeist Quality Time Stärkenorientierte 

Weiterentwicklung 

Klingt gut?

Wir sind neugierig – erzähl uns von dir! Wieso interessierst du dich für ein duales 

Studium im Bereich Informatik / Wirtschaftsinformatik? Welche Fähigkeiten bringst du 

bereits mit? Was macht dich als Menschen aus? 

Alles, was du uns über dich erzählen möchtest, schreibst du ins Anschreiben. 

Dazu freuen wir uns über einen aktuellen Lebenslauf, deine letzten drei Schulzeugnisse 

und (falls vorhanden) Praktikumszeugnisse. 

Deine Unterlagen sendest du einfach an

jobs@msg-david.de

msg DAVID GmbH, Mittelweg 7, 38106 Braunschweig

Tel +49 531 24379-0

oder du bewirbst dich direkt auf unserer Homepage.


