
 
 
 

 

 

Duales Studium „Wirtschaftsinformatik“ (m/w/d)  
– Start Oktober 2023 – 

 
Wir, die parasus GmbH, sind der Lieferant für Beratungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich 
Beschaffung und Einkauf. Dabei fokussieren wir uns auf den Einsatz von Softwarelösungen im Umfeld der 
SAP.  
Durch kontinuierliche Weiterbildung und Abwechslung in den Aufgaben wollen wir die Förderung unserer 
eigenen Mitarbeiter gewährleisten und die Arbeitsabläufe verbessern.  
Gemeinsam haben wir als Unternehmen viel vor, wir schaffen Vertrauen durch Ehrlichkeit und 
Transparenz. Werde Teil des Teams und lass uns gemeinsam Erfolg und Spaß bei der Arbeit haben!  
 

Das bieten wir dir… 
• Wir bilden dich zu einem kompetenten Berater aus, der in der Lage ist, Projekte beim Kunden 

eigenständig umzusetzen 

• Unterstützung in allen Belangen deines Studiums 

• Entwicklung deines Projektmanagement-Know-Hows und alles was dazu gehört 

• Aufbau deiner Programmier-Kompetenzen, vor allem im SAP und Ivalua Kontext 

• Einblicke in die wirtschaftlichen Belange eines Unternehmens 

• Anspruchsvolle und spannende Projekte bei Top-Unternehmen 

• Englisch auf Business-Niveau zu lernen 

• Arbeit in einem internationalen Team, du wirst als wertvoller Kollege geschätzt 

• Eine schlanke, prozessorientiere Organisation 

• Eine klare, direkte Kommunikation und Feedbackkultur 

 

Das bringst du mit… 
• Du hast Fachabitur oder Abitur 

• Du bist zuverlässig, engagiert und fokussiert 

• Begeisterung für den Bereich IT 

• Du hast Lust Neues zu lernen, dich zu verändern und dich ständig weiterzuentwickeln 

• Du interessierst dich für Einkaufsprozesse und Beratung von Kunden 

• Du hast im besten Fall schon erste Erfahrungen in der Programmierung durch Praktika, Nebenjobs 

oder eigenständiges Ausprobieren gesammelt 

• Erste Erfahrung(en) in Englisch sind von Vorteil  

 

Dein Beruf  
Du wolltest immer schon wissen, wie zum Beispiel eine SAP Software beim Kunden implementiert und 
angepasst wird? Du begeisterst dich für die Optimierung bestehender Prozesse oder die Einführung neuer 
Software im Bereich der SAP und anderer Software? Du hast immer Weiterentwicklungen und 
Verbesserungen im Blick? Dann ist das duale Studium „Wirtschaftsinformatik“ (m/w/d) genau das richtige 
für dich. Als Schnittstelle von BWL und IT wirst du mit einem dualen Studium in Wirtschaftsinformatik 
zum Experten, um komplexe IT-Projekte in die Hand zu nehmen und zu leiten. Mit diesem Studium wird 
es dir möglich sein direkt in die technische/funktionale SAP Beratung, primär für Einkaufs- und 
Beschaffungsumfeld, einzusteigen.  
 
 



 
 
 

Das lernst du in deinem Studium 

Während deines dualen Studiums (Bachelor) lernst du den kompletten Produktlebenszyklus von SAP 
Produkten, mit dem Fokus auf den Einkauf und die Beschaffung, kennen. Von der Anforderungsanalyse 
beim Kunden über die Entwicklung bis hin zur Implementierung eines SAP-Produktes beim Kunden. Dazu 
erlernst du die Grundlagen der Programmierung und vertiefst individuell Interessenbereiche, wie das 
Projektmanagement oder den Support gemeinsam mit den passenden Einkaufsprojekten bei parasus. Das 
ermöglicht es dir als technischer und funktioneller Berater eine Vielzahl an Projekten bei den 
unterschiedlichsten Kunden zu betreuen.  
 
Im ersten Studienjahr lernst du die Grundlagen der BWL und im Programmieren kennen. Außerdem 
beschäftigst du dich mit verschiedenen Management-Konzepten und setzt dich mit Datenbanksystemen 
auseinander und kannst deine Programmierkenntnisse vertiefen. Bereits ab dem zweiten Studienjahr 
führst du selbstständig eigene Software-Projekte durch. Parallel erlernst du an der Hochschule 
Macromedia alle grundlegenden theoretischen Konzepte sowie vertieftes Wissen im Bereich 
Informationssicherheit, Interfacedesign, Investitionen und vieles mehr.  
 
Das Studienmodell 
Im Rahmen des Studium Plus, einer neuen Variante des klassischen Dualstudiums, besteht dein duales 
Studium aus einer Kombination von Präsenzveranstaltungen mit anderen Studierenden an einem der 
Standorte der Hochschule Macromedia und virtuellem Lernen. Genauer gesagt gibt es wöchentlich einen 
Präsenztag, einen virtuellen Vorlesungstag und die übrigen Tage bist du bei uns eingebunden.   
Da wir bei parasus überwiegend im Homeoffice arbeiten, wird auch dein Arbeitsplatz hauptsächlich 
remote sein. Durch einen fest zugeordneten Mentor bist du aber nie allein und hast einen regelmäßigen 
Austausch, auch mal vor Ort.  
Die Studiengebühren übernehmen wir und zusätzlich bekommst du ein Gehalt von uns.  
 

Unser dualer Partner – die Hochschule Macromedia 
Die Hochschule Macromedia gehört zur international agierenden Bildungsgruppe Galileo Global 
Education. Sie eröffnet jungen Menschen aus aller Welt Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen. 
Weltweit sind über 120.000 Studierende unter dem Dach von Galileo Global Education eingeschrieben. 
In Deutschland betreibt die Hochschule Macromedia Standorte in den schönen Städten München, 
Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Leipzig und Berlin. 
 
Dein Campus wird vorzugsweise in Hamburg oder Frankfurt sein.  
 
Alle Informationen zur Hochschule Macromedia findest du hier. 

 

Join Us… 

Ein Studium mit uns bedeutet,  
dass du deine theoretisch erlangten Kenntnisse definitiv in die Praxis umsetzen wirst und sinnstiftende 
Dinge mit deinem Mentor erlernst, die dich zu einem sehr guten SAP Berater und/oder Entwickler 
(m/w/d) machen. 
 
Besuche unsere Homepage oder schreibe uns direkt eine E-Mail 
www.parasus.com  //  maja.heise@parasus.com   

https://www.macromedia-fachhochschule.de/de/
http://www.parasus.com/
mailto:maja.heise@parasus.com

