
Duales Bachelor-Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)  
mit der Spezialisierung Software Engineering

Wer wir sind:

Wir, die 3000watt GmbH, sind ein Start-Up aus Bielefeld und bringen neue Marken aus den Bereichen Sport & 

Lifestyle auf den Markt. Insgesamt betreiben wir ca. 15 Webseiten bzw. Shops. Neben dem Online-Vertrieb wird 

auch der stationäre Handel beliefert.

Das duale Studienangebot der 3000watt GmbH versteht sich als eine Möglichkeit, Theorie an der Fachhoch-

schule der Wirtschaft und Praxis im Betrieb parallel für die Hochschulausbildung zu nutzen. Dieses Prinzip er-

möglicht Dir, in kurzer Zeit sowohl umfangreiches fachliches Wissen als auch berufliche Erfahrung zu sammeln. 

Die praktische Ausbildung findet in unserem Standort in Bielefeld, in unmittelbarer Nähe zum Hochschulstand-

ort, statt. Dort werden Einsätze in verschiedenen Fachbereichen absolviert, wodurch ein breiter Überblick über 

die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaftslehre ermöglicht wird. Auf diese Weise 

lernst Du verschiedene Arbeits- und Geschäftsprozesse kennen und erlangst praktisches Wissen in unseren 

Schwerpunktthemen.

Das erwartet dich:

Du möchtest in die Welt des E-Commerce eintauchen, zukünftige IT-Systeme mitgestalten und innovative Ideen 

in unserem Team vorantreiben? Außerdem willst du schon im Studium die Theorie mit der Praxis verknüpfen? 

• Wirtschaft trifft Informatik – bei maximaler Kundenorientierung! 

•  Verknüpfung aus Praxisphasen im Unternehmen und theoretischer Vermittlung der Studieninhalte an der 

FHDW in Bielefeld

•  Du erwirbst fundierte informationstechnologische und wirtschaftsrelevante Fachkenntnisse an der FHDW  

in Bielefeld 

• Anwendung der vermittelten Kenntnisse anhand aktueller Projekte

•  Spannende Aufgaben, bei denen du Verantwortung übernimmst (z.B. Weiter- und Neuentwicklung  

bestehender IT-Infrastrukturen)

• Konzeptionelle Mitarbeit an E-Business-Lösungen
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Während des Studiums wirst Du optimal auf die zukünftigen Aufgaben bei uns vorbereitet: 
 

Für uns ist es wichtig, dass neben fachlichen Kenntnissen auch folgende Schlüsselqualifikationen  

während des Studiums vermittelt werden: 

• Selbständigkeit und Verantwortungsbereitschaft 

• Innovationsbereitschaft 

• Teamarbeit 

• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

• Flexibilität 

• Einsatz- und Lernbereitschaft 

• Kundenorientierung 

• Qualitätsbewusstsein 

• Wirtschaftliches Handeln 

Das bringst du mit:

•  Du hast die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit guten bis sehr guten Leistungen  

abgeschlossen 

• Ausgeprägte IT-Affinität und Begeisterung für digitale Medien

• Grundlegendes technisches Verständnis

• Interesse am E-Commerce

• Praktika im Bereich IT

• Technik und digitale Trends interessieren dich und du verfügst über technisches Verständnis 

• Du kannst dich in der englischen Sprache gut ausdrücken 

• Im Umgang mit modernen Kommunikationsmedien bist du sicher 

• Du arbeitest gern im Team und bist kommunikativ 

• Eigeninitiative, Engagement und selbstständiges Arbeiten sind keine Fremdwörter für dich 

• Du hast eine lösungsorientierte und kreative Arbeitsweise und möchtest E-Commerce zum Beruf machen 

Das bieten wir dir:

• Ein junges, freundliches Team

• Eine „Du-Kultur“ im ganzen Unternehmen

• Die Chance, beim Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuwirken und eigene Ideen einzubringen

• Flache Hierarchien

• Eine hervorragende Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten

• Die Möglichkeit auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach bestandenem Studium

• Übernahme der Studiengebühren und eine Vergütung

Dein Studienschwerpunkt und Abschluss:

Kombination aus Betriebswirtschaft und Informatik – Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)  

mit der Spezialisierung Software Engineering.

Für eine ausführliche Beratung zu Studieninhalten steht dir die FHDW in Bielefeld zur Verfügung.


