
Interesse? Dann bewirb Dich jetzt. Wir setzen auf ein umweltfreundliches Bewerbungsverfahren ohne 
Papier und bitten daher darum, die Bewerbung unter imk-automotive.de/bewerbung online einzureichen. 
Sende uns bitte aussagekräftige Unterlagen in digitaler Form unter Angabe des frühestmöglichen Eintritt-
stermins und Deiner Gehaltsvorstellung.

Fragen? Dann kontaktiere uns telefonisch unter 0371 / 400 97- 912 oder per 
E-Mail an personal@imk-automotive.de. Wir freuen uns auf Dich!

imk automotive GmbH | Human Resources |Amselgrund 30 | 09128 Chemnitz

Duales Studium / Bachelor of Science (B. Sc.) - 
Wirtschaftsinformatik  (m/w/d) 

Die imk automotive GmbH ist der führende Anbieter zur 3D-Planung und Visualisierung von manuellen 
und teilautomatischen Arbeitsabläufen in der digitalen Fabrik mit einem einzigartigen autonom agierenden 
Menschmodell. Unsere Software wird bei global agierenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
der produzierenden Industrie, in der Forschung und in der Hochschullehre eingesetzt. Wir sind anerkannter 
Praxispartner der Berufsakademie Sachsen und bieten jungen Talenten am Standort Chemnitz ein duales 
Studium für Wirtschaftsinformatik. Werde Teil des Teams und begleite uns auf unserem Wachstumskurs. 

Dein Wirkfeld
Mit dem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik an der BA Glauchau entwickelst Du Dich zum Spezialis-
ten für Fachanwendung und Informatik. Bei der imk als Praxispartner reifst Du zudem zum Software Expert 
für Smart Factory. Im Rahmen Deiner Ausbildung analysierst Du Geschäftsprozesse im Unternehmen, Du 
identifizierst Potenziale für den wirtschaftlichen Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und Du konzipierst, planst, implementierst und betreibst komplexe technische Systeme. Hierzu zählt 
zum Beispiel unsere innovative ema Software Suite, deren Weiterentwicklung, Testing und Dokumentation 
Du in der interdisziplinären Projektarbeit unterstützt und mit deinen Ideen und Impulsen vorantreibst. 

Dein Profil
• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Hochschulreife (Abitur oder Fachabitur)
• Du bist ein Fan der Digitalisierung und Du hast eine ausgeprägte Affinität zu Softwarelösungen
• Du begeisterst Dich für Systementwicklung und Du liebst es Software zu analysieren und zu designen
• Du hast ein Verständnis für Systemarchitektur bzw. Softwareentwicklung und idealerweise bereits erste 

Erfahrungen in der Software-Programmierung
• Du bist interessiert an Wirtschaft und Geschäftsprozessen
• Du hast eine selbständige, systematische und zielorientierte Arbeitsweise und Du bist ein Teamplayer

Dein Benefit
• Du absolvierst eine 3-jährige Berufsausbildung bei einem international agierenden Unternehmen
• Dich erwartet ein hochmotiviertes Team und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre
• Du bekommst ein profesionelles On-Boarding und eine individuelle Betreuung
• Du darfst Dich auf ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Raum zur Gestaltung und Partizipation freuen
• Du erhältst eine Ausbildungsvergütung und bist befreit von Studiengebühren
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