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Was sind deine Aufgaben?

Bei uns lernst du die professionelle Softwareentwicklung 
mit modernen Methoden, Sprachen und Technologien. 
Folgende Lerninhalte sind dabei Hauptbestandteil deiner 
Ausbildung:

• Detaillierter Einblick in den gesamten Software
entwicklungsprozess –  von guter Anforderung über Re
alisierung und Test bis zur Abnahme durch den Kunden

• Einsatz von Methoden der Projektplanung,  
durchführung und kontrolle

• Kennenlernen und Anwenden von verschiedenen 
 Vorgehensmodellen und unterschiedlichen  
modernen Methoden zur Softwareentwicklung

• Erstellung von Fach und ITKonzepten sowie  
die Erarbeitung von Präsentationsunterlagen

• Professioneller Umgang mit verschiedenen Client, 
Server und Datenbanktechnologien

• Strukturiertes Testen von bestehenden Software 
anwendungen

• Planen und Dokumentieren im Software 
entstehungsprozess

Was musst du mitbringen?

Neben dem Abitur oder der Fachhochschulreife mit guten 
Noten in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch 
solltest du folgende Eigenschaften mitbringen:

• Großes Interesse an ITThemen und ggf. erste  
praktische Erfahrung in der Programmierung

• Selbstständiger und eigenverantwortlicher 
 Arbeits und Lernstil

• Hohes Maß an Ausdauer, Durchhaltevermögen  
und Belastbarkeit

• Analytisches, logisches und strukturiertes  
Denkvermögen

• Eigeninitiative und hohe Lern und Leistungs 
bereitschaft

• Uneingeschränkte Zuverlässigkeit und sehr gute 
 Kommunikationsfähigkeit

• Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit  
MSOfficeProgrammen

Du hast bereits während deiner Schulzeit erste  
Einblicke in die Arbeitswelt durch Praktika oder  
Ferienjobs gewinnen können? Informatik war an deiner 
Schule Unterrichtsfach? In deiner Freizeit schraubst du 
am Rechner, richtest Netzwerke ein oder hast bereits 
 erste Softwareanwendungen entwickelt?  
Umso besser – lass es uns wissen!

Duales Studium zum Bachelor of Science 
(B.Sc.) – Fachrichtung Informatik (m/w/d)*

Was passiert eigentlich nach der Ausbildung?

Gerade die Lehrzeit abgeschlossen und schon wieder auf 
Stellensuche gehen? Bei uns nicht! Wir verfolgen während 
deiner gesamten Ausbildungszeit ein gemeinsames Ziel – 
dich langfristig in unsere Teams und unsere Projekte zu 
integrieren und dir eine Perspektive zu bieten.

Wie kannst du dich bewerben?

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschrei
ben, Lebenslauf und die letzten drei Schulzeugnisse) 
sendest du an karriere@msg-david.de oder du bewirbst 
dich direkt auf unserer Homepage.

Wir bieten dir

• Professionelle und permanente Betreuung über die 
gesamte Ausbildungszeit

• Regelmäßige und intensive Feedbackgespräche zur 
persönlichen Weiterentwicklung

• Individuell auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnit
tene Fort und Weiterbildungen in unserer eigenen 
Akademie, sowie unzählige ELearningAngebote

• Ein förderndes und forderndes Arbeitsumfeld, in dem 
Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden

• Flache Hierarchien sowie kurze Berichts und  
Entscheidungswege

• Aktives Mitgestalten der Unternehmensabläufe,  
prozesse und kultur

• Moderne Arbeitsmittel und hochwertig ausgestattete 
Arbeitsplätze

• Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe über 
alle Hierarchiestufen

• Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Respekt in 
der Zusammenarbeit

• Ein vielfältiges Sport und Veranstaltungsangebot
• Eine attraktive Ausbildungsvergütung und unzählige 

weitere Benefits

Dein Weg zu uns

Stolz auf über 25 Jahre kontinuierliches Wachstum,  
hat sich die msg DAVID GmbH zu einem der führenden 
IT Dienstleister in der Region Braunschweig ent wickelt. 
Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbeitern unterstüt
zen wir unsere Kunden bei der Planung und Realisierung 
 anspruchsvoller Softwareprojekte – vom weltweit operie
renden Konzern bis hin zum mittelständischen Industrie  
und Dienstleistungsunternehmen.

msg DAVID wächst weiter und bietet für das kommende 
Lehrjahr mehrere duale Studienplätze zum Bachelor of 
Science (m/w/d)* mit der Fachrichtung Informatik.

* Dein Geschlecht ist uns nicht wichtig, Hauptsache du passt zu uns!


