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Durchstarten ins Berufsleben bei HCM

Das bietest du:
Allgemeine oder fachgebunde                                        

 Hochschulreife
Die Fähigkeit zur Analyse von Situationen  

 sowie das Ableiten von Lösungsansätzen
Logisches Denken und Verständnis für       

 technische Zusammenhänge
Gute Kenntnisse in Mathematik, Englisch  

 sowie den naturwissenschaftlichen Fächern
Eventuell schon Auslandserfahrungen oder  

 soziales Engagement

•

•

•

•

•

Das erwartet dich:
Praxisphasen mit fachlicher Begleitung   

 durch HCM
Vermittlung von Methoden & Werkzeugen   

 der Informatik, des Projektmanagements   
 und der Betriebswirtschaftslehre

Ein angenehmes Arbeitsumfeld im    
 sympathischen Team und eine offene   
 Kommunikationskultur mit flachen    
 Hierarchien

Eigener Arbeitsplatz mit Laptop sowie   
 monatlicher Vergütung

•

•

•

•

Die vielfältigen Einsatzgebiete von Wirtschaftsinformatikern bei der HCM reichen von der Entwicklung 
und Anpassung von technologisch modernen Informationssystemen über die Optimierung von kom-
plexen Geschäftsprozessen und unseren Softwarelösungen für unsere Kunden bis hin zur Umsetzung 
unserer Beratungsleistung im B2B-Bereich.

Entdecke ein spannendes und zukunftsorientiertes Themenfeld. 
Mit der Studienrichtung Informatik - Application Management kannst du als Wirtschaftsin-
formatiker/in mit deinem vielseitigen IT-Wissen Projekte optimiert und systematisch voran-
bringen und wirst als Kundenmanager Experte an der Schnittstelle zwischen Fachabteilung 
und IT-Abteilung.

Wir suchen Talente
für spannende IT-Projekte
und vielfältige Arbeitsgebiete



Interesse geweckt?
Dann bewirb dich doch einfach hier!
Weitere Informationen unter www.hcm.company
Oder direkt bei Frau Hashem (+49 711 933 425 - 87, join-us@hcm-infosys.com)

Reinwachsen - Mitwachsen- Verwachsen

Wir begleiten dich über alle Praxisphasen:

Am Ende des erfolgreichen Abschlusses wirst du als Application Manager durchstarten. 
Auf dem Weg dahin lernst du Konzepte und Methoden der Betriebswirtschaftslehre sowie Grundlagen der IT, 
aktuelle Methoden der Informatik und moderne IT-Technologien kennen. Du wirst Spezialist, wenn es um Meth-
oden der Modellierung, der Systemanalyse und der Optimierung von Geschäftsprozessen geht. Du lernst die 
Systementwicklung, Informationstechnik als Hilfsmittel zuverlässig anzuwenden und integrierst dabei die Aspe-
kte der Betriebswirtschaftslehre in deine Arbeit. 

Während den Praxisphasen wendest du die Theorie in konkreten Projekteinsätzen an und bist hautnah in 
unserem Team dabei. Dabei arbeitest du eng mit unseren Informatikern und IT-Consultants zusammen. Diese 
geben ihr Wissen bei der täglichen Zusammenarbeit gerne an dich weiter und helfen dir bei allen Fragen. Dabei 
werden dir verschiedene Methoden und Werkzeuge der Informatik, des Projektmanagements und der Betrieb-
swirtschaftslehre vermittelt.

In 3 Jahren Ausbildung und Studium kommst du Stück für Stück deinem Ziel - dem Bachelor of Science - 
näher. Wir helfen dir duch ein individuelles Betreuungskonzept dabei.

Hier findest du den Studienplan und weitere Informationen zur Studienrichtung (https://www.dhbw-stuttgart.
de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/wirtschaftsinformatik/studieninhalte/)

Zukunftsperspektiven: 

Unsere Ausbildung ist bedarfsorientiert, d.h. wir stellen nur so viele Studierende ein, wie wir später auch über-
nehmen wollen. Dadurch hat man bei guter Leistung und räumlicher Flexibilität beste Chancen für eine Über-
nahme. 

Über uns:

Die HCM - ein sympathisches, mittelständiges IT-Unternehmen - zählt zu den technologisch führenden Anbiet-
ern im Bereich des Prozess-, Workflow-  und Dokumentenmanagements.
Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen - vom Stützstrümpfehersteller in der Schweiz 
über Automotivezulieferer bis hin zu öffentlichen Einrichtungen an der Ostsee - diese Mische macht das Projek-
tgeschäft spannend.

Seit 18 Jahren sind wir im deutschsprachigen Raum erfolgreich tätig und stellen dem Markt unsere branchenü-
bergreifenden und eingeführten Softwareprodukte und Lösungen zur Verfügung.

Duale Partner der DHBW Stuttgart sind wir seit 6 Jahren. Wir profitieren dabei von jungen kreativen Köpfen 
mit Spaß an der Zukunft. 


