
Duales Studium
Elektrotechnik

Berufsausbildung
Fachinformatik 

Anwendungsentwicklung
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Student/-in gesucht!

Duales Studium Elektrotechnik
Du studierst an der FH für Wirtschaft und Technik in Oldenburg 
(www.fhwt.de) und verbringst die Praxisphasen bei uns in Nien-
burg. So sammelst Du von Anfang an nützliche Berufserfahrung.

Dein Profil
•   Du möchtest beruflich durchstarten und verfügst über  

Fachhochschulreife oder Abitur?
•   Du interessiert Dich für Elektrotechnik, möchtest aber  

schwerpunktmäßig Software entwickeln?
•   Du hast Durchhaltevermögen, um die Herausforderungen an der  

Fachhochschule und im Betrieb zu meistern?

Wir bieten Dir
•   Notebook, iPhone und mehr - kleiner Firmenwagen ist möglich!
•   Übliche Ausbildungsvergütung
•   Übernahme der kompletten Studiengebühren
•   Junge Kollegen + alte Hasen, die Dich unterstützen
•   Lockeres, flexibles Arbeitsumfeld
•   Nach dem Studium bist Du zu nichts verpflichtet. Statt Dich vertrag-

lich zu binden, hoffen wir, dass Du nach Deinem Studium gern 
bei uns bleibst. 

•   Nach Deinem Abschluss erwartet Dich ein anspruchsvolles 
Arbeitsprofil inkl. Kundenbesuchen und Reisen ins Aus-
land. Du hast es dann z.B. mit Projektpartnern des 

Maschinen-/ Anlagenbaus oder der Elekt-
rotechnik oder auch mit SAP-Beratern 
zu tun.

Auszubildende/-r gesucht!

Fachinformatik  
Anwendungsentwicklung

Dein Profil
•   Du möchtest Software entwickeln und hin und wieder an PCs schrauben? 

•   Du hast Lust auf ein lockeres und flexibles Arbeits-
umfeld mit tollen Kollegen in Nienburg?

•   Du verfügst über einen Realschulabschluss oder Abitur? 

Wir bieten Dir
•   Die verschiedensten Aufgaben, sodass Dir nie langweilig wird.  

Du lernst natürlich in erster Linie das Programmieren, aber Du 
hast es auch mit PC-Technik, Netzwerken, Betriebssystemen, Da-

tenbanken und Automatisierungstechnik usw. zu tun.
•   Ex-Azubis, die bei uns im Team arbeiten, stehen Dir 

im Betrieb mit Rat und Tat zur Seite.
•   Bei erfolgreichem Abschluss erwartet Dich später ein sehr  

umfangreiches Berufsfeld: Du hast die Möglich-
keit, die entwickelte Software live beim Kun-

den zu erleben - beeindruckende Produkti-
onsprozesse werden damit gesteuert.

 
Jetzt  bewerben !

 

Jetzt  

bewerben 

!

Neugierig!?
Schnupperprakti-

kum möglich



D
at

en
te

ch
ni

k

CT Datentechnik entwickelt seit  
25 Jahren Software für Unternehmen  
in aller Welt. 

Um unser Team zu verstärken und Nach-

wuchs gut auszubilden, bieten wir jedes Jahr 

einen Ausbildungsplatz für den Beruf Fachin-

formatiker/-in Anwendungsentwicklung und 

einen Studienplatz für das Duale Studium 

Elektrotechnik an.

Bewirb Dich ab sofort zum 1.8.2015 per 

E-Mail oder auf dem Postweg. Fragen? 

Dann melde Dich gern bei uns! 

CT Datentechnik GmbH 
Eschenstraße 2 • 31582 Nienburg

mbox@ctdatentechnik.de 
www.ctdatentechnik.de 
Telefon 05021 - 9724-0

Mehr Infos unter www.ctdatentechnik.de. 
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