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8 Gründe
warum es sich lohnt, Wirtschaftsinformatik zu studieren

Du möchtest wissen, warum du bei uns dual studieren 
solltest? Hier sind ein paar Infos für dich:

…aus betriebswirtschaftlichen Problemen und Fragestellungen der 
Informatik. 

Perfekt, wenn du dich nicht entscheiden kannst zwischen 
Wirtschaft, IT und Informatik. Denn die Wirtschaftsinformatik 
vereint sie alle.

Du lernst das Beste aus zwei Welten

Du wirst fürs Lernen bezahlt und bekommst sogar noch den 
Semesterbeitrag von Innovabee erstattet. Außerdem hast du in den 
Praxisphasen bezahlte Urlaubstage, um dich von Uni und Arbeit 
perfekt erholen zu können.

Du bekommst Geld fürs Lernen 

… durch Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Die fachlichen 
Kenntnisse der Informatik und Wirtschaft, sowie auch Grundlagen 
in Mathematik und Statistik, werden im Studium erworben und im 
Unternehmen direkt angewandt.

Du bist mittendrin in der Praxis

Duales Studium

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium ist die 
Übernahmewahrscheinlichkeit sehr hoch. Wenn du dich gut 
anstellst, musst du dir nach dem Studium also keinen Stress 
machen, einen Job zu finden.

Deine Übernahmechancen sind hoch
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Mit deinem Abschluss legst du den Grundstein für eine erfolgreiche 
Beraterkarriere. Nach kurzer Zeit kannst du in Projekten 
eingesetzt werden, sie mit koordinieren und somit zum Erfolg des 
Unternehmens beitragen.

Auf dich wartet eine steile Karriere

Mit deinem Studium bist du für viele Berufsfelder qualifiziert, 
wodurch du als Absolvent:in höchst begehrt sein wirst. Gerade 
durch die Kombination aus Wirtschaft und Informatik bist du 
breiter aufgestellt als mit einem „reinen“ Wirtschafts- oder 
Informatikstudium. 

Du hast die Qual der Wahl

Informationstechnologie und Digitalisierung spielen in immer 
mehr Bereichen der Wirtschaft eine wichtige Rolle und mit dem 
Studium der Wirtschaftsinformatik bist du perfekt auf die 
zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten in diesem 
Bereich vorbereitet.

Die Zukunft gehört dir 

Duales Studium

Das Studium vermittelt dir wichtige Fähigkeiten, die für die 
meisten Berufe von Nutzen sind, wie z.B. analytisches Denken, 
Problemlösungsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe 
Informationen zu verarbeiten und zu präsentieren. In den 
Praxisphasen festigen sich diese Kompetenzen durch vielfältige 
Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen.

Du lernst fürs Leben

https://www.youtube.com/watch?v=qDEtPP5moeY

	8 Gründe�warum es sich lohnt, Wirtschaftsinformatik zu studieren
	Foliennummer 2

