
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mit unseren Software-Lösungen wollen wir etwas bewegen: Unser Herzensthema ist die nachhaltige, klimafreundliche 
Mobilität. Ein Beispiel ist unser „Mobilitätsassistent“, mit dem wir das steigende Verkehrsaufkommen in den Städten 
flexibel und multimodal organisieren wollen. Für dieses und andere innovative Konzepte und Projekte suchen wir 
Freigeister und Pioniere, die bei der Entwicklung der Mobilität der Zukunft an vorderster Front dabei sein wollen. Mit 
anderen Worten: Wir suchen Sie! 

Duales Studium zum Bachelor of Science in Informatik – Fachrichtung 
BWL/Software Engineering an der DHBW Lörrach für 2020 

Was erwartet Sie bei highQ?  

Ein super Team, flache Hierarchien und ein unkompliziertes Miteinander. Offenheit für neue Ideen und 
Querdenkertum. Und das Ganze in einem tollen Ambiente: Ihr künftiger Arbeitsplatz befindet sich in einer Gründerzeit-
Villa im schönen Stadtteil Wiehre. Auch Ihre Work-Life-Balance ist bei uns in guten Händen und natürlich bekommen 
Sie eine kostenlose Regio-Monatskarte, damit Sie klimaschonend an Ihrem Arbeitsplatz gelangen. 

Hier können wir Ihnen einiges bieten - nicht nur ein spannendes und abwechslungsreiches duales Studium in Lörrach, 
sondern auch Praxis und eine faire Bezahlung. 

Was erwarten wir von Ihnen?  

Technik ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens, ganz besonders der Computer hat es Ihnen angetan und Sie haben ihn 
perfekt im Griff. Sie wissen, dass die Informatik ein Mittelpunkt Ihres Berufslebens sein wird. Grundkenntnisse in einer 
Programmiersprache (Delphi, PHP oder Java) sind wünschenswert.  

Wenn Sie das Abitur oder die Fachhochschulreife in der Tasche haben, dann sind Sie bei uns genau richtig. 

Informatik - BWL/Software Engineering  

Der duale Studiengang beginnt immer am 1. Oktober und dauert drei Jahre. In Kooperation mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg in Lörrach geben wir Ihnen die Möglichkeit, ein praxisorientiertes Informatikstudium mit 
betriebswirtschaftlichem Wissen zu kombinieren. Die theoretischen Grundlagen erhalten Sie in Lörrach, die 
Studieninhalte umfassen Programmierung, Methoden & Werkzeuge, Datenbanken, Projektmanagement, Controlling, 
Unternehmensführung und Netzwerktechnik. 

In den Praxisphasen sind Sie bei uns in Freiburg und arbeiten in unseren aktuellen Projekten mit. Der Schwerpunkt liegt 
dabei in der Softwareentwicklung (Java, Delphi). Aber auch die Aufgabenbereiche in Administration, Softwaretest und 
Support können Sie hier kennen lernen. 

Die genauen Praxisinhalte richten sich nach unseren aktuellen Aufgaben und Ihren persönlichen Interessen und 
Fähigkeiten. 

Das hört sich gut an? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – am liebsten als PDF an bewerbung@highQ.de.  

Warum gerade Freiburg? OK, Freiburg ist vielleicht keine Weltmetropole – doch das Leben und Arbeiten in einer 
überschaubaren, immerhin auch nicht ganz kleinen (230.000 Einwohner) Universitätsstadt hat viele Vorteile. Kulturell 
ist hier einiges los. Mit dem Bike oder zu Fuß sind Sie sofort im Grünen oder mit dem Snowboard auf dem Berg. Und 
das Wetter ist auch besser als anderswo. Denn das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit. 
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