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Duales Studium Wirtschaftsinformatik „WIN“ (B.Sc.)
Dein Wunschberuf
Wir sind ein innovatives Life Science
Unternehmen mit einem starken Fokus
auf Forschung und Entwicklung (F&E) in
den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Unsere Innovationen beschränken
sich jedoch bei weitem nicht alleine auf
F&E. Modernste Informationstechnologien in einem Weltkonzern sind eine
starke Basis für den Erfolg und eine
spannende Herausforderung für jeden
unserer Mitarbeiter.
Wenn du für deine berufliche Zukunft eine
interessante Karriere und die frühe Übernahme von Verantwortung anstrebst, ist
unser Ausbildungs- und Studienprogramm
„WIN“ für dich ideal. Neben dem wichtigen
Verständnis von Software- und Systemarchitektur gehören Projektmanagement
und IT-Prozessberatung primär in deinen
Verantwortungsbereich. Diese Fähigkeiten
erlernst du im Laufe der Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w) mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung und dem
gleichzeitigen Studium zum Bachelor of
Science an der Fachhochschule sowie
in vielen praxisorientierten Einsätzen in
verschiedenen Unternehmensbereichen
der Informationstechnologie.

Deine guten Eigenschaften
Du bist bereit, für deine persönlichen Ziele
große Anstrengungen zu vollbringen.
Sowohl der knapp dreijährige Bildungsgang als auch der spätere Berufseinsatz
erfordern von dir überdurchschnittliches
Engagement, große Fachkompetenz und
ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Eigeninitiative bei gleichzeitiger Fähigkeit
zur fachübergreifenden Teamarbeit gehören

ebenso zu deinen Stärken wie dein sehr
gutes Ausdrucksvermögen in Wort und
Schrift sowie gute Kenntnisse in Mathematik, Informatik, Deutsch und Englisch.

Deine Voraussetzungen
ll ( Fach-)Hochschulreife
ll G
 ute Kenntnisse in Mathematik,
Informatik, Deutsch und Englisch

Ausbildungsverlauf
und Studium
Mit Beginn der Berufsausbildung startet
an der renommierten privaten Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch
Gladbach das Studium Information
Science for Business. Durch betriebliche
Einsätze in verschiedenen Fachabteilungen des Unternehmens lernst du die
praktische Arbeit eines Wirtschaftsinformatikers kennen.
Die Vorlesungsveranstaltungen finden
samstags sowie in mehrwöchigen Blockveranstaltungen statt. Die Studieninhalte
umfassen unter anderem die Bereiche
Betriebswirtschaft, betriebliche Informationssysteme, Methoden des Softwareengineering, Praxis der Softwareentwicklung,
Datenbanken, IT-Consulting und Projektmanagement. Von Beginn an gehört die
Fremdsprache Englisch zum Studienprogramm, da du häufig in internationalen
Teams eingesetzt sein wirst, die zum Teil
auch im Ausland aktiv sind.
Nach zweieinhalb Jahren legst du die
Prüfung zum Fachinformatiker (m/w) vor
der IHK zu Köln ab. Mit der Bachelorarbeit
im letzten halben Jahr beendest du das
Studium mit dem „Bachelor of Science“.

Deine Perspektiven
Bei Bayer verfolgen wir eine klare Mission.
Um diese Mission zu unterstützen, kommt
bei Bayer modernste Informationstechnologie zum Einsatz, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der IT-Fachbereiche betreut und weiterentwickelt wird. In
rund 60 Ländern sorgen unsere Experten
und studierten Wirtschaftsinformatiker vor
Ort dafür, dass hochintegrative Datensysteme und Prozesse stets reibungslos über
den gesamten Globus verteilt funktionieren
und sich technologisch auf dem neuesten
Stand befinden.
Deine Perspektive ist, nach bestandenem
Studium ein Teil unserer wichtigen Mission
zu werden: „Science for a better life“.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Alle weiteren Informationen findest
du online:
Mithilfe des QR-Codes
gelangst du schnell und
sicher zur Website von Bayer
zum Thema Ausbildung.
www.ausbildung.bayer.de
www.facebook.com/bayerausbildung

