
WIRTSCHAFTSINFORMATIK  
BACHELOR OF SCIENCE

Dein Studienschwerpunkt: Stell dich der Betriebs-
wirtschaft mit deinem IT-Knowhow
Wie der Studiengangsname schon sagt, besteht das Studium 
der Wirtschaftsinformatik aus zwei Teilberei-chen: Der Wirt-
schaft und der Informatik. Und genau das macht Studierende 
dieses Studiengangs fit für die Zukunft. Informations- und 
Kommunikationssysteme sind aus unserem Familienkonzern 
nicht mehr wegzudenken, denn damit werden die meisten 
Prozesse gesteuert. Wirtschaftsinformatiker sind unsere 
Experten inhouse, die auf betriebswirtschaftliche Herausfor-
derungen neue computergestützte Lösungen finden. Während 
deines Studiums wartet deshalb viel Abwechslung auf dich: 
Deine Praxisphasen verbringst du primär in der IT-Abteilung 
– und zwar nicht als Zuschauer/-in, sondern als Mitarbei-
ter/-in im aktiven Tagesgeschäft und mit eigenen Projekten. 
Du beschäftigst dich mit Problemen und Lösungen im IT 
Bereich und erhältst Einblick in die IT-Administration und das 
IT-Projektmanagement. So lernst du verschiedene Software-
programme kennen und unterstützt deine Kollegen/-innen bei 
deren Programmierung und Entwicklung. Das wichtigste für 
dich: Nach deinem dreijährigen Studium bist du eine Fachkraft 
– auf höchstem Niveau ausgebildet – und mit allen beruflichen 
Möglichkeiten in dieser Branche, einem absolut zukunftsrele-
vanten Bereich. 

DIE INHALTE
•  Du erlernst die IT-Administration und das  

IT-Projektmanagement von der Pike auf
•  Du verstehst das Wirtschaftsgeschehen in einem  

internationalen Unternehmen
• Du wirst zum Fachexperten der Verwaltungsinformatik
• Du erlernst Softwareprogramme und die Programmierung
• Du installierst und konfigurierst vernetzte IT-Systeme
• Du löst komplexe IT-Probleme
• Du befasst dich mit dem Thema Datenschutz
•  Du arbeitest gemeinsam mit internationalen Kollegen/-innen 

an Projekten

DEIN PROFIL 
•  Du hast die allgemeine Hochschulreife, fachgebundene 

Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit Bravur bestanden 
• Du hast Spaß an Technik 
• Du interessierst dich für wirtschaftliche Geschehen
• Du bist neugierig und motiviert – ganz ohne Coach
•  Du bringst idealerweise bereits ein paar Kenntnisse in der 

EDV mit
•  Du beherrschst die Grundlagen in Word, Excel und  

PowerPoint im Schlaf

ECKDATEN ZUM STUDIUM
Studienbeginn:  jährlich zum 01. Oktober  
Hochschule: DHBW Villingen-Schwenningen
Regelstudienzeit: 3 Jahre
Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.)
ECTS: 210

Deine Karriereaussichten bei Häring
Mit abgeschlossenem Studium steigst du bei uns als Mitar-
beiter/-in der IT-Abteilung ein. Mit Engagement und guter 
Leistung stehen dir bei uns alle Türen offen, auch bis in die 
Führungsetage. Denn als weiterhin aktives Mitglied des Junior 
Management Zirkels wirst du ideal auf eine Zukunft als  
Führungskraft vorbereitet.

INTERESSE?
Bewirb dich jetzt:

Anton Häring KG 
Anton-Häring-Straße 1 ∙ 78585 Bubsheim ∙ Telefon 07429 932 - 0
bewerbung@anton-haering.de ∙ www.anton-haering.com


