
Jetzt hier bewerben

Weitere spannende Infos gibt’s 

auch auf unserer Karriereseite: 

www.zeb-career.com

Dein Kontakt

Deine Aufgaben Deine Skills

zeb ist die führende, auf Financial Services spezialisierte Strategie- und Managementberatung in Europa. Wir unter-

stützen Banken, Versicherungen und (Tech-)Dienstleister bei allen Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem 

Wandel der Branche ergeben. Als Arbeitgeber setzen wir auf Menschen, die gern Neues ausprobieren, Verantwortung 

übernehmen und andere durch ihr Tun inspirieren. 

Gestalte als Duali die Finanzwelt von morgen. Moderne 

Technologien und Frameworks, eine serviceorientierte Architektur 

sowie spezialisierte Dienste und Fachanwendungen erwarten dich.

Als dualer Student (m|w|d) tauchst du im ersten Jahr thematisch 

in die „zeb-Grundausbildung“ mit deinem „Feature“-Team ein 

und machst dich mit unserer Software zeb.control, der IT-

Beratung und dem Bankwesen vertraut. 

Im zweiten Jahr lernst du IT-Projekte von der ersten 

strategischen Idee über die Konzeption bis zum Test und der 

Umsetzung beim Kunden kennen. 

Im dritten Jahr widmest du dich deinem gewählten Schwerpunkt 

(Softwareentwicklung* oder IT- Beratung mit dem Schwerpunkt 

Softwareeinführung**) und schließt dein Studium mit deiner 

Bachelorarbeit im 7. Semester ab.

Berufsbegleitend studierst du im dualen System an zwei festen 

Tagen an der FOM in Münster – im zweiten Jahr ist auch ein 

Auslandssemester an einer Partnerhochschule möglich. 

Dein Wissen und Können bringst du vom ersten Tag an ein. 

Unterstützung bekommst du sowohl von deinem Mentor bzw. 

deiner Mentorin (erfahrene/r Duali) als auch von deinem 

Karrierecoach (erfahrene/r Entwickler/in oder IT Consultant).

(Fach-)Abitur und Spaß an Mathematik, Informatik, Physik oder 

ähnlichen Fächern.

Erste Programmiererfahrungen aus dem schulischen oder 

privaten Umfeld – kein Muss, aber ein Plus. 

Du findest Anwendungsentwicklung spannend und möchtest 

hier deine Fähigkeiten entfalten bzw. weiter ausbauen.

Du siehst den Zusammenhang von BWL, Software und IT in 

Bezug auf das Bankwesen.

Du hast Lust auf eigene spannende Aufgaben, Verantwortung 

und eine akademische Perspektive. 

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

* In der Softwareentwicklung bist du in dem Team, das unsere Software 

zeb.control technisch und fachlich konzipiert, programmiert und testet. Du 

wirst also hauptsächlich im Office arbeiten.

** In der IT Beratung mit dem Schwerpunkt der Softwareeinführung geht es 

darum, die Software beim Kunden einzuführen und an dessen Bedürfnisse 

anzupassen. Dein Schwerpunkt liegt darin, Datenquellen mit der Software zu 

verbinden und sie für die Software regelmäßig auswertbar zu machen, sowie in 

beratenden Tätigkeiten bzgl. des Kunden und dessen Anforderungen an die 

Datenauswertung. Du wirst also öfter zum Kunden reisen.

Duales Studium zum Bachelor of Science 

Wirtschaftsinformatik – Start 2023 (w/m/d)

Münster 

Luisa Nondorf 

Telefon: +49.25197128.226

Luisa.Nondorf@zeb.de

zeb Vollzeit, Befristet (42 Monate) Ab August 2023


