
 

 Vorstand   Helmut Koch  Florian Liebold  Oliver Wonsyld-Drost 

Aufsichtsratsvorsitzender Volker Franz 

Sitz Hamburg eingetragen beim Amtsgericht Hamburg | HRB 81037 

Dualer Student (w/m) Angewandte Informatik an der HAW Hamburg 

 

Wir suchen für das Frühjahr 2019 einen dual Studierenden (w/m) für den Studiengang 

Angewandte Informatik (Bachelor of Science) in Kooperation mit der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). Der duale Studiengang 

umfasst drei Jahre, in denen sich Praxis- und Theoriephasen abwechseln. 

 
deepblue networks glaubt daran, dass man mit dem richtigen Team alles erreichen 

kann und steht dabei für Ideen, die begeistern, und Technologie, die beeindruckt. Die 

Agentur entwickelt Kommunikationslösungen für große Marken und digitale Produkte, 

die das Leben leichter machen. Gegründet am 1. Januar 2001, beschäftigt die Agentur 

heute in Hamburg über 130 Spezialisten und wird mit jedem neuen Mitglied stärker. 

 

Das wirst du bei uns lernen: 

 

 Entwicklung von Webseiten und Apps (PHP, HTML, CSS, JavaScript) 

 Setup, Konfiguration und Erweiterung von Content-Management-Systemen 

 Nutzung einschlägiger Programmier-Frameworks (Symfony, React, Angular) 

 Technische Konzeption 

 Einblicke in die Server-Konfiguration, Deployment Prozesse, Continuous 

Integration 

 

...Und weil niemand von Anfang an gleich alles kann, wird dir immer ein Mentor Seite 

stehen. Außerdem erhältst du regelmäßige Feedbackgespräche, in denen wir über den 

Stand deiner Entwicklung sprechen. 

 

Das wünschen wir uns von dir: 

 

 Die formalen Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium an der HAW erfüllst 

du voll und ganz 

 Interesse für die Technologie hinter Apps und großen Webseiten bringst du 

allemal mit 

 Analytisches und logisches Denken fällt dir leicht 

 Die nötige Neugier und Lernbereitschaft sowie Belastbarkeit helfen dir den 

anspruchsvollen Alltag eines dualen Studierenden zu meistern 

 Um im Team erfolgreich zu arbeiten, bist du aufgeschlossen und hast Lust, 

Dinge selber anzupacken 

 

Wir bieten eine kreative Arbeitsatmosphäre mit viel Gestaltungsspielraum und kurzen 

Entscheidungswegen. Abgesehen von einem lebendigen Agenturumfeld bieten wir dir 

außerdem eine echte Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und 

natürlich den üblichen Tischkicker, Pilates und Brotzeit. 

Wenn du wissen möchtest, wie es dir als Talent bei uns ergeht, schau gern auf 

unserem Talentsblog vorbei. 

https://www.db-n.com/dualer-student-wm-media-management-an-der-hsba/
https://www.db-n.com/talentsblog/
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Weitere Informationen zum Studiengang erhältst du auf der Website der HAW . 

Du hast Lust als dualer Studierender (w/m) in einem professionellen Team in unserem 

Kreativen Haus zu arbeiten? Dann schick deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 

samt deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per Mail an 

jobs@db-n.com – wir freuen uns! 

https://www.haw-hamburg.de/bachelor-angewandte-informatik.html
mailto:jobs@db-n.com

