
Du willst IT lernen?
 Bewirb dich jetzt für unser duales  
 Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)



public static Bewerbung beginneEinDualesStudiumBeiCGI(Student du) {

 assert (du.interesseAnInformatik() && (du.abschluss() == FACHABITUR ||   
 du.abschluss() == ABITUR));

 Bewerbung deineBewerbung = bewirbDichJetzt(du, wirtschafsinformatik, CGI);

 deineBewerbung.setVorteile(
     ”Steile Lernkurve ab dem 1. Tag”,
      
     ”Herausfordernde & interessante Projekte”,    
 
     ”Motivierende und nette Kollegen, die auf dich warten” 
 );
 
 deineBewerbung.setStart(”1. Oktober”);
 return deineBewerbung;
}

Sprichst du 
 unsere Sprache?



... du willst das ABC der IT sicher beherrschen? Dich begeistern neue Technologien und Innovationen  

ebenso wie uns? Du möchtest deine Ideen einbringen, Entwicklungen mit uns vorantreiben und dich 

gleichzeitig weiterbilden? 

Dann entscheide dich für das duale Bachelorstudium bei CGI: Du studierst an der renommierten Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin und baust dir ein breites Wissen über Wirtschaft und Informatik 

auf. Gleichzeitig erlebst du unsere Projekte mit und übernimmst bereits selbst Verantwortung.

Du siehst unser Programm bietet dir viele Vorteile. Dazu startest du deine Karriere bei einem der welt- 

weit größten unabhängigen Dienstleister für IT und Geschäftsprozesse – mit 77.500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in 40 Ländern.

AI, BI, IoT, API ... 

Was bringst du mit, um mit uns neue Chancen zu verwirklichen?

• Du verfügst über die Hochschulreife und hast möglicherweise bereits eine Berufsaus- 

bildung abgeschlossen.

• Du sprichst und verstehst fließend Deutsch und Englisch und kannst in beiden Sprachen 

sicher präsentieren.

• Du bist hochmotiviert, arbeitest gerne mit anderen zusammen und bist immer bereit, 

Neues zu lernen.



Was bieten wir dir, um dich weiter voranzubringen?

• Einen spannenden Mix aus Theorie und Praxis

• Zielgerichtete Studienmodule

• Offene Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie, schnellen  

Entscheidungswegen und engagierten Kolleginnen und Kollegen

• Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung  

zum Experten oder Manager durch deine Führungskraft

Welche Aufgaben erwarten dich?

• IT-Beratung

• Software-Entwicklung

• Junior-Projektmanagement

• Software-Testmanagement

Wirtschaftswissenschaftliche 

Module
Informatik-Kernmodule Wirtschaftsinformatik-Module

•  Management und Controlling

•  Rechnungswesen

•  Betriebliche Funktionsbereiche

•  Volkswirtschaftslehre

•  Wirtschaftsprivatrecht

•  Projektmanagement

•  Programmentwurf und objekt- 

orientierte  Programmierung

•  Datenbanken

•  Betriebssysteme und IT-Netzwerke

•  Software Engineering

•  IT-Management

•  Business Intelligence Grundlagen

•  Geschäftsprozessmanagement und 

Management komplexer betrieblicher 

Anwendungssysteme

•  E-Business

Die Inhalte des Bachelorprogramms 



Studium und Praxis kombiniert –  
  für den besten Karrierestart

Wie sieht dein Studium aus?

•  Unterricht hauptsächlich durch Professorinnen und  

Professoren der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

•  Abschluss: Bachelor of Science

Wie läuft das Ganze ab?

• Blockweise Präsenz an der Hochschule und Arbeit bei uns 

im Projekt

• Intensive Betreuung während des gesamten Studiums

• Erfahrene Mentoren zur Unterstützung in den ersten 

Monaten

• Veranstaltungen und Treffen für die Studierenden

Das Beste zum Schluss

• Du erhältst vom ersten Tag an ein attraktives Gehalt.

• Sämtliche Gebühren für Studium und Prüfungen übernimmt  

selbstverständlich CGI!



CGI Deutschland B.V. & Co. KG

Tel.: + 49 6196 7742-420

E-Mail: DeinBachelorStudium@CGI.com

Website: www.de.cgi.com/karriere

Mach jetzt 
 den ersten Schritt

Das nächste 

duale Studium  
Wirtschaftsinformatik  

(B. Sc.) : 
Herbst 2020

• Studienbeginn: jedes Jahr im Oktober

Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber für den Standort Berlin. Bewirb dich per E-Mail 

mit einer kurzen Beschreibung deines Werdegangs und deiner Erfahrungen und sichere dir 

einen Platz in unserem Bachelorprogramm. Wir freuen uns auf dich!

Bitte scannen für  
weitere Informationen  
zum Studiengang


