
DUALES STUDIUM IM BEREICH INFORMATIK (m/w/d)

mindline analytics wurde 2014 als Experte für individuelle Software-Lösungen für die
Marktforschung gegründet. Neben der Entwicklung und fortwährenden Optimierung von Analyse-
Tools – z.B. Conjoint oder TURF-Simulationen – gehört vor allem die intelligente Verdichtung und
Nutzbarmachung umfangreicher Datensätze, sowie die technische Unterstützung komplexer
Forschungsprozesse zu den Kernkompetenzen von mindline analytics.

Kontinuierliches Wachstum, stetige Modernisierungen und neu hinzukommende Anforderungen

schaffen ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenprofil, Gestaltungsräume für eigene

Ideen und das Übernehmen von Verantwortung.

In Kooperation mit der FH Wedel bieten wir dir ein hochwertiges Studium mit spannenden

Praxisphasen! Das Studium startet am 1. April 2023, die Dauer beträgt 7 Semester und der

Theorieteil erfolgt an der FH Wedel.

Was dich erwartet
» Du lernst die interessante Welt der Informatik und Softwareentwicklung kennen
» Du bekommst interessante und praxisbezogene Ausbildungsinhalte durch Einsätze und     
Aufgabenstellungen in diversen Bereichen der Softwareentwicklung
» Du erhältst Praxiserfahrung durch Mitwirkung in unterschiedlichen und abwechslungsreichen                            
betrieblichen Abläufen und Projekten
» Du wirkst an der Konzeption und Realisierung diverser Softwareanwendungen mit

Was du mitbringen solltest
» Eine sehr gute bis gute (Fach-)Hochschulreife und gute Noten in Mathe und ggf. Informatik

» Du bringst ein starkes Interesse für Informatik, Digitaltechnik und die aktuellen IT-Trends mit

» Du hast Spaß an der an der Softwareprogrammierung und am Umgang von Datenbanken
» Idealerweise hast du erste Programmiererfahrungen, z.B. Python, C, C++, Java, JavaScript
» Teamfähigkeit, sowie eine zuverlässige, offene und freundliche Persönlichkeit

» Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
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Was wir dir bieten
» Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team
» Freiräume zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
» Eine sehr attraktive Vergütung (1. Jahr: 1.300 € / 2. Jahr: 1.400 € / ab dem 3. Jahr: 1.500 €) 

und die Übernahme nach erfolgreichem Studienabschluss
» Ein Notebook oder Tablet mit Stift zum Studium
» Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. Home-Office-Angebot
» Viele gemeinsame Aktivitäten, z.B. Firmen- und Teamevents 
» Weitere attraktive Nebenleistungen, z.B. HVV-ProfiTicket, Bike-Leasing-Angebot, 

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

We want you!
Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams! Sende dazu bitte deine vollständigen Unterlagen 
an unsere Personalreferentin Amina Rezevcanin a.rezevcanin@mindline.de. Für weitere Fragen 
vorab kannst du Amina auch gern kontaktieren oder du besuchst unsere Website www.mindline-
analytics.de.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!    
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