Dein Duales Studium. So vielfältig wie du.

Duales Studium Bachelor of Science
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Immer in Bewegung, spontan
und einfach anders: Berlin ist
eine lebendige Stadt voller junger
Menschen und die Berliner Sparkasse
seit 200 Jahren mitten drin.
Beim größten Finanzdienstleister
der Region triffst du ständig auf neue
Leute, neue Themen, neue Herausforderungen. Ob im Geschäft mit
Privat- und Firmenkunden oder in
der Immobilien-Finanzierung mit
Investoren und Wohnungsbaugesellschaften sowie in den verschiedenen
Bereichen der Berliner Sparkasse –
hier bei uns kannst du zeigen, was
deine Talente sind.
Hier ist dein Job. So vielfältig wie du.

Deine Aufgaben
 Anwendungs- und Anwenderbetreuung
 Abstimmung von Anforderungen mit Anwendern sowie Abstimmung
mit Softwareherstellern oder anderen externen Dienstleistern,
 Administration bzw. Customizing von Anwendung,
Problemmanagement, Fehleranalyse und Lösungsspezifikation
 Testen von Softwareanpassungen
 Planung, Test und Rollout von Releases, Planung und Steuerung von
Infrastrukturen
 Steuerung und Überwachung externer Dienstleister
 Planung, Steuerung und Mitarbeit in Projekten oder Vorhaben
 Erwerb von Wissen und Erfahrung sowohl im ausbildenden
Unternehmen als auch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
(HWR)
Deine Kompetenzen
Du
 willst mehr als das klassische Bankgeschäft
 hast eine starke Affinität zur Informationstechnologie
 willst im Team agil an der Digitalisierung mitarbeiten
 kannst komplexe Probleme analysieren und strukturieren
 willst organisatorische, technische und bankfachliche Prozesse
begleiten
 hast die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
 bist bereit, mit Kunden und Dienstleistern zusammen zu arbeiten
 bist belastbar und kannst dich durchsetzen
 siehst Programmierung nicht als primäre Tätigkeit
 verfügst über ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative
 hast gute Schulleistungen (Abitur, bzw. Hochschulbzw. Fachhochschulreife).
Unser Angebot
 Spannend, abwechslungsreich und mit zahlreichen
Entwicklungsmöglichkeiten, das ist deine Ausbildung bei uns.
 Starte am 01.08.2020 in einem Team mit motivierten Kolleginnen,
die dich jederzeit unterstützen. In einem modernen Umfeld, in dem
arbeiten Spaß macht.
 Neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung kannst du dich auf ein
13. Gehalt, Essenszuschüsse und Vermögenswirksame Leistungen
freuen.
Überzeuge uns mit deinen Ideen und deiner Persönlichkeit.
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.
www.berliner-sparkasse.de/duales-studium

