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Die LS telcom AG ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsdienstleistungen für die effiziente Nutzung 

des Funkspektrums in allen Funkdiensten (Mobilfunk, Radio, Fernsehen, etc.). In einer zunehmend digital-vernetzten Welt 

stellen wir sicher, dass alle Frequenznutzer maximal von Funkdiensten profitieren. 

 

 

 

Duales Studium – B.Sc. Wirtschaftsinformatik 2023 (m/w/d) 

 
Du möchtest Praxis und Theorie miteinander verbinden? Dann ist ein duales Studium genau die richtige Wahl!  

Der theoretische Teil findet an der DHBW Karlsruhe statt und die gesamte Studiendauer beträgt 3 Jahre. 

Deine Aufgaben 

▪ Du erhältst einen umfassenden Einblick in unsere Strukturen, Produkte & Prozesse 

▪ Du lernst, wie wir Softwareprodukte designen, entwickeln (agil nach SCRUM) und im Rahmen von Projekten 

kundenspezifisch customizen 

▪ Du arbeitest vom ersten Tag an aktiv im Team mit und übernimmst als vollwertiges Teammitglied verantwortungsvolle 

Aufgaben 

▪ Du unterstützt unseren weltweiten Vertrieb bei technischen Präsentationen, Demos, Kundengesprächen und der 

Angebotserstellung 

▪ Du setzt Gelerntes im Rahmen von Projekten direkt in die Praxis um und schaffst so den perfekten Theorie-Praxis-

Transfer 

▪ Du lernst das breite Spektrum der modernen IT-Welt kennen und trägst wesentlich zur digitalen Weiterentwicklung der  

LS telcom und ihrer Produkte bei 

Deine Qualifikation 

▪ Du kannst ein gutes Abitur vorweisen 

▪ Du bist kommunikationsstark (Deutsch & Englisch), arbeitest gerne im Team und begeisterst dich für die Zusammenarbeit 

in interkulturellen / internationalen Teams 

▪ Du bist IT-begeistert und interessierst dich ebenso für wirtschaftliche Zusammenhänge 

▪ Du hast Spaß am Entwickeln von originellen Lösungen und schreckst auch vor kniffligen Themen nicht zurück 

Das bieten wir dir 

▪ Ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und interessantes duales Studium 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und Betreuung für den perfekten Start in dein Berufsleben 

▪ Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von dualem Studium und Freizeit 

▪ Motivierte und internationale Teams  

▪ Die Chance während einer der Praxisphasen internationale Luft in einer unserer Tochtergesellschaften zu schnuppern  

▪ Sehr gute Übernahmechancen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse) per E-Mail an Career@LStelcom.com. 

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Jana Velten unter Tel. 07227 9535 704 zur Verfügung. 


