
Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

STANDORT
Münster, DE

FIRMA
BASF Coatings GmbH

STARTTERMIN
01.08.2022

DAUER
3 Jahre

Du weißt, dass "Bugfix" nichts mit Käfern zu tun hat? Den Informatikkurs in der Schule fandest du genauso interessant wie den
Mathematikunterricht und in den Nachrichten verfolgst du vor allem die Wirtschaftsthemen? Lösche mit diesem Studiengang deinen
Wissensdurst mit einer Kombination aus all diesen Gebieten. Auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen Antworten zu finden, nachdem
Du den Markt auf seine Features geprüft hast - bei uns lernst du genau das! Kreativ wirst du anschließend, wenn du deine Erkenntnisse
effizient in IT-Systemen abbildest. Bewirb dich jetzt für eine Branche, an der niemand mehr vorbeikommt!

DAS BIETEN WIR DAS BRINGST DU MIT

o ein praxisintegriertes Studium im weltweit führenden
Chemieunternehmen

o übertarifliche Bezahlung
o gute Übernahmechancen
o maßgeschneiderte Schulungsangebote in Form von Seminaren,

Workshops und Veranstaltungen zum weiterentwickeln deiner
persönlichen Fähigkeiten

o Praxisphase in einer ausländischen Gruppengesellschaft oder
einem anderen BASF Standort

o Teilnahme an Azubiprojekten

o Abitur
o gute Mathematikkenntnisse und erste Erfahrungen in der

Programmierung
o logisches und strukturiertes Denken und Spaß beim analysieren

wirtschaftlicher und informationstechnischer Fragestellungen
o freundliches Auftreten, offener Umgang mit Menschen und gutes

Ausdrucksvermögen sowie Engagement und eine gute
Organisation

o Offenheit für Neues, eine rasche Auffassungsgabe und Spaß
daran, mit anderen zusammenzuarbeiten

DUALES STUDIUM GESCHAFFT - WAS DANN?

Von A wie "Arbitrage" bis Z wie "Zuse": Als Experte_in für die Schnittstelle zwischen Unternehmen, Anwendern und IT pushst du deine Karriere
als Ideenentwickler_in. Du unterstützt unsere globalen Kunden und fungierst als eine Art Übersetzer der Bedürfnisse in die IT-Sprache. Nach
diesem Studium stehen dir unzählige Türen offen, da du dich sowohl in Richtung BWL als auch in Richtung Informatik spezialisieren kannst.
Egal, wie du dich entscheidest - die Zukunft gehört dir!

Großes bewegen. Erfolge erleben. Mit einer Ausbildung bei BASF.

Wir haben die Formel, jetzt musst du nur noch reagieren! Bewirb dich für unser Team und entdecke das, was uns als BASF

ausmacht: Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung! Referenzcode: DE59394776_ONLE_1_BCD_MS_2022_BAIT

Hast du noch Fragen? Hier sind die Antworten:

ausbildung@basf.com 00800 33 0000 33 on.basf.com/Chat



ÜBER UNS

Hast du Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Ausbildung?
Derya Abay, derya.abay@basf.com, Tel.:+49 30 2005-59254

Bitte lade die Dokumente, wenn möglich zusammengefasst, in einer PDF hoch. Bitte beachte, dass wir Papierbewerbungen inklusive Mappen
nicht zurückschicken. Reiche daher bitte nur Kopien und keine Originale ein.

Die BASF Coatings GmbH verfügt über globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und
Autoreparaturlacke, Bautenanstrichmittel sowie angewandter Oberflächenbehandlungen. Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen und fördern
Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten.

Alles Wissenswerte zu diesem Beruf und deinem vielleicht zukünftigen Ausbildungsbetrieb findest du hier: on.basf.com/Ausbildung_Münster

Bei BASF stimmt die Chemie. Denn wir setzen auf Innovation in unseren Lösungen, auf Nachhaltigkeit in unserem Handeln und auf
Verbundenheit in unserem Denken. Und auf dich. Werde Teil unserer Erfolgsformel und entwickle mit uns die Zukunft - in einem globalen Team,
das Vielfalt lebt und sich für Chancengerechtigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Religion oder
Weltanschauung einsetzt.

Bitte beachte, dass wir Papierbewerbungen inklusive Mappen nicht zurückschicken. Reiche daher bitte nur Kopien und keine Originale ein.

Bitte lade die Dokumente, wenn möglich zusammengefasst in einer PDF hoch.
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