
Werde Teil eines erfolgreichen Unternehmens und überzeuge uns:

Duales Studium Informatik  (w/m)

Das Duale Studium Informatik (DSI) vereint die Ausbildung zum Fachinformatiker An-
wendungsentwicklung mit einem Studium der Informatik wahlweise an der Universi-
tät Bremen oder an der Hochschule Bremen. Der Handelskammerabschluss wird nach 
drei Jahren, der Hochschulabschluss ‚Bachelor of Science‘ nach vier Jahren erreicht. 
encoway ist einer der Initiatoren dieser Ausbildungsform für besonders engagierte 
Studenten in Bremen und bildet seit 2007 DSI’ler aus.

Uns ist es wichtig, den besten Nachwuchs für unser Unternehmen zu begeistern, sehr 
gut auszubilden und langfristig zu binden. Aus diesem Grund bieten wir mit unserem 
DSI eine abwechslungsreiche, persönliche sowie fachliche Aus- und Weiterbildung 
an. Mit dieser besonderen Kombination aus den theoretischen Inhalten des Studiums 
und der Berufsausbildung sowie den praktischen Anwendungsmöglichkeiten bei en-
coway, werden unsere DSI`ler optimal ausgebildet. 

Echte Projekte! Anspruchsvolle Aufgaben! 
Hochwertige Softwareprodukte!
Und Du mittendrin.



Vorraussetzungen:

 � Abitur, Fachhochschulreife oder vergleichbarer Abschluss.

 � Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

 � Sehr gute Noten in Mathematik. 

 � Erste Informatik-Kenntnisse.

 � Engagement und Interesse an der Erstellung kundennaher Softwarelösungen.

Wir bieten ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet in einem jun-
gen Team, in dem Du Dich spezialisieren und weiterentwickeln kannst. 

Interesse? 

Du möchtest in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit einer einzigartigen 
Arbeitsatmosphäre arbeiten? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung 
gerne per E-Mail (max. 10 MB). Sende diese bitte an:

Frau Maraike Griebel, bewerbung@encoway.de, Telefon: 0421-33003-500
Postanschrift: encoway GmbH, Buschhöhe 2, 28357 Bremen

Über uns: 

Konfiguration ist mehr denn je ein Wachstumsmarkt und encoway ist der führende 
Anbieter von Softwarelösungen für Produktkonfiguration, Angebotserstellung und 
Variantenmanagement in Mitteleuropa. Das Fundament unseres Unternehmens sind 
langjährige Erfahrung, das umfangreiche Know-how und das Engagement unserer 
Mitarbeitenden. Unsere einzigartige Arbeitsatmosphäre ist von Wissensdurst, Leiden-
schaft und konstruktiver Zusammenarbeit geprägt. Wir sind weiter auf Wachstumskurs 
und suchen Menschen, die gefordert und gefördert werden möchten und ihre Ideen 
einbringen wollen. encoway wurde im Jahr 2000 gegründet, gehört zur Lenze-Gruppe 
und beschäftigt derzeit ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


