
 

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w/d) 

Bring Farbe in die Welt und hilf uns dabei, die Verpackungsindustrie nachhaltig und digital zu 
gestalten. Wir sind ein globales Familienunternehmen mit 5.000 Mitarbeitenden in 34 Ländern, das 
nicht nur innovative und hochwertige Druckfarbe für Verpackungen herstellt, sondern dir auch 
spannende Aufgaben, großartige Kolleg*innen aus aller Welt sowie Raum für deine eigenen Ideen 
bietet. 

Auch wenn wir ein Unternehmen der chemischen Industrie sind, findest du bei uns viele spannende 
und vor allem globale IT-Projekte: von der Entwicklung einer Kundenplattform, über die Verknüpfung 
von IT und Produktion bis hin zum Einsatz von SAP 4/HANA. 

 Dual Studieren mit Siegwerk: 

Im dualen Bachelor-Studium Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit der FHDW in Bergisch Gladbach 
wechseln sich Praxis und Studium ab. Eine Praxisphase dauert in der Regel drei Monate. In dieser Zeit 
lernst Du eine Vielzahl von relevanten und spannenden IT-Themen durch die Zusammenarbeit mit 
unseren IT-Experten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Cyber Security, Digital Services oder Data 
Science, kennen. Viele unserer IT-Projekte funktionieren nur bereichsübergreifend, sodass du auch 
Einblicke in unsere technischen und kaufmännischen Bereiche bekommst und lernst, wie alles 
miteinander verzahnt ist. Falls möglich, erhältst du die Gelegenheit, eine Phase bei einem unserer 
Siegwerk-Standorte im Ausland zu absolvieren. 

Für die Abschlussarbeit wählst du einen deinen Interessen entsprechenden Schwerpunkt, der mit 
einem Projekt bei Siegwerk verknüpft ist. Damit dir die Planung leichter fällt, begleitet dich über das 
gesamte Studium eine erfahrene Führungskraft als Pat*in. Am Ende des Studiums bist du kein*e 
Theoretiker*in, sondern bereits ein*e erfahrene*r Praktiker*in. Durch die Verknüpfung aus Studium 
und Praxis bist du mit grundlegenden Fähigkeiten ausgestattet, die sich andere Studierende erst noch 
aneignen müssen. Siegwerk übernimmt während des gesamten Studiums die Studiengebühren und 
zahlt eine Ausbildungsvergütung. Damit kannst du dich vollständig auf dein Studium konzentrieren. 

Das Studium im Überblick: 

• Praktische Erfahrungen in einem internationalen Unternehmen der Chemieindustrie mit 
spannenden IT-Projekten 

• International anerkannter Abschluss „Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik“ 

• Hervorragende Studienbedingungen mit kleinen Gruppen, praxiserfahrenen Dozent*innen 
und individueller Betreuung 

• Übernahme der Studiengebühren und Zahlung einer Ausbildungsvergütung 

• Betriebliches Abschlusszeugnis 

• Zertifikat über die erworbenen Fremdsprachenkenntnisse (Business Englisch) 

• Ggf. Nachweis über Auslandssemester 

Das solltest Du mitbringen: 

• Eine Berechtigung zum Studium an einer Fachhochschule 

• Fließende Deutsch- sowie Englischkenntnisse, da zum einen das Studium an der FHDW 
komplett in deutscher Sprache stattfindet, und du zum anderen bei uns mit vielen 
verschiedenen Kolleg*innen aus anderen Ländern zusammenarbeitest 

• Begeisterung für das Fach Wirtschaftsinformatik und Spaß daran, die Theorie sofort in der 
Praxis umzusetzen 



 

Klingt spannend? Ist es auch! 
 
Dein Kontakt: 
Bitte bewirb dich online über die Homepage der FHDW: https://www.fhdw.de/bewerbung sowie 
über unsere Jobbörse. 
 
Anschließend findet ein Bewerbungsprozess bei der FHDW und bei uns im Siegwerk statt. 
 
Solltest Du noch weitere Fragen haben, freut sich Jana Rink auf deinen Anruf! Du erreichst sie unter 
02241 304 716. 

https://www.fhdw.de/bewerbung

