BACHELOR OF SCIENCE

STUDIUM PLUS: INFORMATIK
Die Verbindung von Berufsausbildung und

Das klingt nach viel Arbeit in kurzer Zeit? Bei so viel Abwechslung

Informatikstudium für IT-Begeisterte

und Unterstützung, wie dir Häring bietet, wird es dir mit deinem
Talent und deinem Engagement erfolgreich von der Hand gehen.

Wer kennt sie nicht, die gut gemeinten Ratschläge aus dem Ver-

Du wirst die Digitalisierung in unserem Familienkonzern nicht nur

wandten- und Bekanntenkreis: Mach eine Ausbildung, dann hast du

hautnah miterleben – du wirst sie auch neu gestalten, darfst inno-

was in der Tasche. Mach ein Studium, damit schaffst du die ideale

vative und smarte Lösungen finden und dein mathematisches und

Grundlage für eine Karriere. Bei Häring kannst du gleich beide

analytisches Können direkt in der Praxis umsetzen. Übrigens kannst

Abschlüsse auf einmal machen: Die Ausbildung zum Mathema-

du dein Informatik Studium in verschiedene Richtungen vertiefen:

tisch-technischen Softwareentwickler und das Studium Allgemeine

Software Engineering, Netze und IT-Sicherheit oder Technische

Informatik (B.Sc.). Damit hast du in 4,5 Jahren erreicht, wofür man

Informatik – aber das ist etwas, das sich für dich dank viel Praxis-

normalerweise mindestens 6,5 Jahre einplanen muss. Alles was du

erfahrung von alleine herauskristallisieren wird.

mitbringen musst ist dein Talent, deine Begeisterung und dein Wissensdurst im IT-Bereich. Dann steht deiner erfolgreichen Zukunft

Deine Karriereaussichten bei Häring

nichts im Weg.
Mit dem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung und deines
Und so sieht dein Studium Plus in der Allgemeinen Informatik

Studiums stehen dir bei Häring alle Türen in der IT- und der Digita-

mit Häring aus:

lisierungsabteilung offen. In jedem Fall wird sich dein Job um viele
spannende Themen drehen wie das Entwickeln, Umsetzen und

Die ersten zwei Jahre deines Studiums bist du jeweils zur Hälfte in

Warten von Softwaresystemen ebenso wie die IT-Sicherheit, Objekt-

der theoretischen Ausbildung, bestehend aus Studium und Berufs-

modellierung, Programmierung und vieles mehr. Kurzum: alles wo

schule, und in der praxisorientierten Ausbildung bei uns im Unter-

Daten gespeichert, verarbeitet und übertragen werden. Aber deinen

nehmen. Du erhältst Einblicke in den Alltag bei Häring und arbeitest

individuellen Karriereweg entscheidest bei Häring vor allem DU.

an spannenden Projekten wie z. B. der Häring App. Nach diesen

Dank flacher Hierarchien und einem offenen Ohr für deine Wün-

zwei Jahren und einer erfolgreichen Prüfung, wandert bereits die

sche und Ziele stehen dir bei uns alle Möglichkeiten offen.

Ausbildung zum Mathematisch-technischen Softwareentwickler in
deine Tasche. Die darauffolgenden 2,5 Jahre finden an der HFU
Furtwangen statt. Das Praxissemester und die Bachelorthesis absolvierst du bei Häring. Damit hast du direkt schon deinen Praxispartner, den andere während ihres Vollzeitstudiums erst einmal
finden müssen.

BACHELOR OF SCIENCE

DIE INHALTE
· D
 u erlernst die Grundlagen der Informatik, Algorithmik
und Mathematik.
· D
 u konzipierst Softwaresysteme und bist an deren
Umsetzung maßgeblich beteiligt.
 u lernst mit Datenbanken und unserer Kommunikationstechnik
· D
umzugehen.
· Du eignest dir das Know-how eines Programmierers an.
· D
 u wirst in die IT-Administration eingeführt und beschäftigst dich
mit der Datenanalyse, Entwicklungen im eigenen ERP-System,
der Häring App und vielen zukunftsorientierten Themen.
· D
 u arbeitest an Lösungen für das Industrie 4.0 Umfeld.
 u wirst zum Experten im Lösen von IT-Problemen,
· D
indem du mithilfe deines mathematischen Know-hows
neue Lösungswege entwickelst.
DEIN PROFIL
· D
 u hast die allgemeine Hochschulreife, fachgebundene
Hochschulreife oder Fachhochschulreife in der Tasche.
· D
 u punktest gerne mit deiner ausgeprägten
Begabung für Mathematik.
· D
 u wirst von deiner natürlichen Neugierde angetrieben, neue
Dinge zu erlernen um neue Herausforderungen lösen zu können.
· D
 u zählst systematisches und analytisches Denken
und Arbeiten zu deinen Stärken.
· D
 u hast ein Faible für die Programmierung.
· D
 u bist interessiert daran, deine Fähigkeit im Umgang
mit modernen Systemen und Informatikkenntnissen auf
ein neues Niveau zu heben.
· D
 u bist ehrgeizig und motiviert und siehst die hohen Ansprüche,
als eine Chance, der du dich gerne stellst.

INTERESSE? BEWIRB DICH JETZT:
Anton Häring KG
Anton-Häring-Straße 1 ∙ 78585 Bubsheim ∙ Telefon 07429 932 - 194
bewerbung@anton-haering.de ∙ www.anton-haering.com

ECKDATEN ZUM STUDIUM
Studienbeginn: Jährlich zum 01. September
Hochschule: HFU Furtwangen
Berufsschule: Kaufmännische und Hauswirtschaftliche
Schule Donaueschingen
Regelstudienzeit: 4,5 Jahre
Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.)
IHK-Abschluss Mathematisch-technischer
Softwareentwickler (m/w/d)
ECTS: 210

