
WIR BEI SEVDESK

glauben, dass sich jeder Unternehmer auf das konzentrieren sollte, was zählt. Das ist 

unsere Vision. Und genau dafür erstellen wir smarte Lösungen auf Basis neuster 

Technologien. Mit unserer cloudbasierten Softwarelösung revolutionieren wir den 

Arbeitsmarkt und krempeln den verstaubten Buchhaltungsbereich von 

Kleinunternehmern und Selbstständigen um. Unser Team besteht derzeit aus 70 

Personen und wächst rasant. sevDesk ist für uns dabei mehr als nur ein Projekt. 

sevDesk ist für uns eine Leidenschaft, an deren Potenzial wir glauben. Unsere 

nigelnagelneuen, lichtdurchfluteten Büroräume im Herzen Offenburgs bieten jede 

Menge Platz zum kreativen Arbeiten. Werde Teil davon.

DEINE MISSION
Als Dualer Student bei sevDesk gehörst du zu einem agilen Team, das dich von Anfang 

an mitnimmt und dir nach deiner Einarbeitung eigene Projekte zuteilt. In den ersten 

Tagen lernst du sevDesk und unsere Entwicklungsabteilung kennen, übernimmst 

Verantwortung in aktuellen Entwicklungsprojekten und wirst Stück für Stück Teil 

unseres Teams. Du arbeitest direkt an unserem Produkt, sevDesk, mit und gestaltest es 

für die Zukunft.

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL
Du hast dein Abitur oder deine Fachhochschulreife in der Tasche und möchtest jetzt 

deinen Berufseinstieg bei einem innovativen StartUp starten und parallel an der DHBW 

Informatik studieren.

Du hast dich schon immer für die IT Welt begeistert und idealerweise schon 

Erfahrungen im programmieren gesammelt.

Du arbeitest gerne selbstständig und gehst mit Eigeninitiative an neue 

Herausforderungen ran.

Du hast Interesse an den Technologien von morgen.

DEINE AUFGABEN
Du setzt Visionen in die Realität um und gestaltest die Zukunft von sevDesk aktiv mit.

Du eignest dir ein umfassendes Know-How im Bereich moderner Technologien an und 

kannst sie in unterschiedlichen Projekten anwenden.

Du unterstützt unsere Entwickler in der Frontend und Backend Entwicklung.

INTERESSE

Wenn das für dich interessant klingt, freuen wir uns auf deine Nachricht. 

Mehr Infos findest du unter: https://sevdesk.de/karriere-studenten/
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Werde Teil eines Start-Ups!

Dualer Student – Informatik (m/w/d)



WIR BEI SEVDESK

glauben, dass sich jeder Unternehmer auf das konzentrieren sollte, was zählt. Das ist 

unsere Vision. Und genau dafür erstellen wir smarte Lösungen auf Basis neuster 

Technologien. Mit unserer cloudbasierten Softwarelösung revolutionieren wir den 

Arbeitsmarkt und krempeln den verstaubten Buchhaltungsbereich von 

Kleinunternehmern und Selbstständigen um. Unser Team besteht derzeit aus 70 

Personen und wächst rasant. sevDesk ist für uns dabei mehr als nur ein Projekt. 

sevDesk ist für uns eine Leidenschaft, an deren Potenzial wir glauben. Unsere 

nigelnagelneuen, lichtdurchfluteten Büroräume im Herzen Offenburgs bieten jede 

Menge Platz zum kreativen Arbeiten. Werde Teil davon.

DEINE MISSION

Als Dualer Student bei sevDesk gehörst du zu einem agilen Team, das dich von Anfang 

an mitnimmt und dir nach deiner Einarbeitung eigene Projekte zuteilt. In den ersten 

Tagen lernst du sevDesk und unsere Entwicklungsabteilung kennen, übernimmst 

Verantwortung in aktuellen Entwicklungsprojekten und wirst Stück für Stück Teil 

unseres Teams. Du arbeitest direkt an unserem Produkt, sevDesk, mit und gestaltest es 

für die Zukunft.

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL

Du hast dein Abitur oder deine Fachhochschulreife in der Tasche und möchtest jetzt 

deinen Berufseinstieg bei einem innovativen StartUp starten und parallel an der DHBW 

Markeitng Management studieren.

Du bist vertraut mit diversen Social Media Kanälen und nutzt diese aktiv.

Du bist kreativ und magst es eigenverantwortlich zu arbeiten.

Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Du bist kommunikativ, kontaktfreudig und hast eine hohe Sozialkompetenz.

Du hast Spaß am Arbeiten in einem kleinen, innovativen Team.

Wenn du schonmal was über die folgenden Technologien gehört hast wäre das super, 

ansonsten bringen wir sie dir gerne bei: Photoshop, Illustrator, Wordpress, HTML, CSS, 

javaScript, SEO, SEA, AB-Testing, GoogleAnalytics.

DEINE AUFGABEN

Du wirkst bei der Content-Produktion mit SEO-Schwerpunkt mit.

Du entwickelst Blog- und Lexikon-Beiträge.

Du recherchierst nach relevanten, neuen Themenfeldern.

Du analysierst, optimierst und pflegst unsere Website aus strategischer, inhaltlicher 

und technischer Sicht.

Du arbeitest an eigenen Projekten und lernst die modernsten Marketingmethoden 

kennen.

INTERESSE

Wenn das für dich interessant klingt, freuen wir uns auf deine Nachricht. 

Mehr Infos findest du unter: https://sevdesk.de/karriere-studenten

|  Hauptstraße 40  | 77652 Offenburg  | www.sevenit.de | 0781 1255080

Werde Teil eines Start-Ups!

Dualer Student – Marketing Management

(m/w/d) 


