
Duales Studium

Informatik
Bachelor of Science (B.Sc.)

Mit dem Abschluss des dualen Studiengangs 
Informatik Bachelor of Science (B.Sc.) steht dir 
die Welt der Informatik offen. Wenn du den 
Grundstein für deine Zukunft in einem coolen, 
lockeren und motivierten Umfeld legen 
möchtest, solltest du dich bei uns bewerben. 

Sende uns einfach deinen aussagekräftigen 
Lebenslauf und deine letzten beiden Zeug-
nisse per Mail zu. Ein Anschreiben brauchst du
bei uns nicht! 

Erste Einblicke kannst du auch gerne in einem 
Schülerpraktikum gewinnen. 

Wir freuen uns auf deine Nachricht. 

Werde ein Teil unseres Teams! 

www.intension.de

Janine Schulz 
intension GmbH 
Ausbildungsleitung 

Telefon: 0711 4588013-60 
Mail: studium@intension.de 

Kontakt 

Eine digitale Welt der
 die Menschen vertrauen .
Durch den Fortschritt der Digitalisierung wächst die 
Flut an Daten täglich. Dies hat zur Folge, dass 
Unternehmen, Behörden und andere Organisationen 
Daten von abertausenden Usern mit verschieden-
sten Zugriffsberechtigungen auf unterschiedlichste 
Plattformen und Systemen verwalten müssen.

Mit unserer IAM Schatztruhe sorgen wir dafür, dass 
jeder Nutzer nur auf das Zugriff hat, wofür er oder 
sie berechtigt ist. Die Anwender verfügen dabei über 
größtmöglichen Komfort, denn nur mit einem Login 
am Morgen haben sie  Zugriff auf alle Applikationen, 
die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen und 
innerhalb der Anwendungen nur Zugang zu
Inhalten, für die sie berechtigt sind.



Wir sind ein fantastisches Team bestehend 
aus 30 Mitarbeitern/-innen mit Sitz in 
Ostfildern-Kemnat.

Doch wie kam es überhaupt dazu?

Mit einem Informatikstudium und einer 
Lerngruppe hat damals alles begonnen: 
Unsere  5 Gründer halfen sich gegenseitig 
durchs Studium. Nach dem Studium beweg-
te eine Projektanfrage eines namhaften 
deutschen Telekommunikationsunterneh-
mens die Fünf zur Gründung der  intension 
GmbH und seit nun über 20 Jahren steht das 
Unternehmen erfolgreich für hochwertige 
Softwarelösungen mit Spezialisierung im 
Identity- und Accessmanagement (IAM). 

Wer ist intension? 

Informatik Bachelor of Science (B. Sc.) 

1. Oktober / 3 Jahre

1.100 € mtl. / 1.280 € mtl. / 1.550 € mtl.

Übernahme von zusätzlichen Kosten:
VVS Ticket / Semesterbeitrag /
Skriptenservice Schwabenprint

Unser Studienangebot: 

Das lernst du während den 
Praxisphasen: 
Programmiersprachen wie Java, JavaScript,
HTML 5 oder auch mal Bash .

Umgang mit modernsten Technologien wie 
Docker, Kubernetes, Ansible, Cloud-Platt-
formen u.v.m. 

Datenbanken - egal ob SQL oder NoSQL .

Agiles Projektmanagement mit Scrum & 
Kanban .

Wie du deine Talente entdeckst und diese  
optimal einsetzt .

Durchstarten und abheben!

Bei einem dualen Studium wechseln sich Theorie- 
und Praxisphasen ab. Der große Vorteil besteht 
darin, dass du die theoretischen Inhalte an der 
DHBW direkt in deiner Praxisphase im Unterneh-
men anwenden und vertiefen kannst. Das sorgt für 
einen nachhaltigen Lernprozess. Zusätzliche Infos 
zum Studienmodell findest du auf der Webseite
der DHBW. 


