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Deine Zukunft ist

ORANGE

Duales Informatik-Studium 
mit Praxispartner VIOSYS 
in Leipzig



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

  Verzocke nicht Deine

ZUKUNFT

„Einen besseren Praxis- 
partner als VIOSYS kann ich 
mir nur schwer vorstellen  
zu finden.
Übernommene Aufgaben 
wurden passend nach 
meinem Wissensstand 
ausgewählt, wodurch ich mich 
nie über- oder unterfordert 
gefühlt habe. Dabei traf ich 
immer auf offene Ohren, egal 
um welches Thema es ging.
Die Arbeit und das Klima bei 
VIOSYS waren so überzeu-
gend, dass ich gern nach 
meinem Abschluss geblieben 
bin. Und ich habe es nicht 
bereut.“

Lukas Rosemann
Mitarbeiter
BA-Student 2017 – 2020

DEINE BENEFITS

• Ein menschlich angenehmes und fachlich hervorragendes 
Team freut sich auf Dich

• Lernen vom Profi, ein fester Ansprechpartner steht Dir für  
Deine Fragen zur Seite

• Abwechslungsreiche Aufgaben – so individuell wie unsere 
Kunden

• Agiles Teamwork – hilfsbereite und engagierte Kollegen,  
denn nur gemeinsam sind wir stark

• Persönliche Förderung – getreu dem Motto: „fördern & fordern“, 
werden Aufgaben passend zum individuellen Wissensstand 
ausgewählt

• Teamevents – damit der Spaß nicht zu kurz kommt

• Als inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien  
ist es uns möglich, auf Ihre Lebenssituation und die Bedürfnisse 
Ihrer Familie individuell einzugehen

• Kostenfrei frisches Obst, Kaffee und Tee

• Nach der Probezeit stehst Du zusätzlich unter Strom:  
Dein nigelnagelneues Top-eBike bringt Dich ohne zusätzliche 
Anschaffungskosten als Jobrad beruflich und privat voran.

PRAXIS BEI VIOSYS

Unsere Studentinnen und Studenten bringen wir mög-
lichst früh – in der Regel mit dem Beginn der zweiten 
Praxisphase – mit dem später zu erwartenden Arbeits-
leben in Kontakt, indem wir sie in konkrete Kunden-
projekte einbeziehen.

Begleitende Feedbacks der betreuenden Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und regelmäßige inhaltliche 
Aussprachen, inklusive kurzer Wege zu den Chefs, 
sorgen für Sicherheit in der weiteren individuellen 
Entwicklung. Denn Deine Erfolge in der Praxisphase 
motivieren und beflügeln Dich nach unserer Erfahrung 
auch für die „trockenen“ Theorieteile Deines Studiums.

Unsere Schwerpunkte in der praktischen 
Ausbildung:

• Softwareentwicklung in objektorientierten  
Sprachen (wie PHP, C/C++)

• Rechnernetze

• Datenbanken (wie MS SQL, MySQL, Oracle,…)

... mit einem Fokus auf der Entwicklung 
internetbasierter Projekte.

DEINE SKILLS

• Analytisch, strukturiert 
sowie komplex denken  
und arbeiten können

• Gern im Team arbeiten

• Leistungs- und lernbereit 
sein

• Verhandlungssichere 
Deutschkenntnisse  
in Wort und Schrift

DEINE ERFAHRUNGEN

• Erfahrungen in den Bereichen 
Internet/Web, Homepage  
oder Blog

• Erfahrungen mit einer  
Programmiersprache

• Im Idealfall schreibst Du zum 
Beispiel bereits voller Freude 
eigene kleinere Programme.

Bewirb Dich bei uns auf 
www.viosys.de/karriere
Deine Fragen beantworten 
wir gern unter 0341 3552960.

Komm zu uns für ein 
Schnupperpraktikum – 
lern uns kennen!

Wir freuen uns auf Dich!

Duales Studium an der Berufsakademie Leipzig

Du bist nicht allein – neben Dir gibt es auch 
noch weitere Studenten im Praxissemester!

Anspruchsvolle und interessante Projekte  
in der Praxisphase

Direkter Kontakt zum Entwicklerteam und  
den Vorgesetzten

Hervorragendes Betriebsklima in einem  
engagierten Team

Mehr Infos: viosys.de/viosys-als-arbeitgeber
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PROFIL

• 3 Jahre duales Studium

• quartalsweiser Wechsel 
zwischen Theorie und  
Praxis

• Theorie an der Berufsaka-
demie Sachsen | staatliche 
Studienakademie Leipzig




