
Die Entwicklung individueller Software-Lösungen ist nicht nur unsere Arbeit – es ist unsere Leiden-
schaft. Wir begeistern uns für neue Technologien, effiziente Methoden und die Herausforderungen 
unserer Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

In Darmstadt absolvierst Du als Student des Studiengangs Informatik dual (M.Sc) dein Masterstudium 
bei Accso in Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt (h_da) / In München bieten wir den  
Masterstudiengang Informatik in Kooperation mit der Hochschule München an. Neben den Lehr- 
veranstaltungen an der Hochschule nimmst du an Praxisphasen bei Accso teil. In diesen Praxisphasen 
setzt du dein erlerntes Wissen bei der Lösung konkreter Aufgabenstellungen in Projekten um und  
entwickelst gemeinsam mit dem Team von Accso neueste Software-Systeme. Während deiner gesamten 
Zeit bei Accso wirst du durch sehr erfahrene Experten betreut.

Du hast die Möglichkeit als dualer Student deinen potentiell zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen, 
da unsere dualen Studenten sich sehr häufig nach dem Studium für einen Berufseinstieg bei uns  
entscheiden.

DEINE AUFGABEN BEI UNS:

      Du arbeitest in realen Softwareentwicklungsprojekten für einen unserer Kunden und verwendest 
dabei Java /.NET

    in internen Projekten hilfst du dabei mit, das Unternehmen weiterzubringen
     Du erstellst Prototypen, evaluierst Frameworks und bereitest Wissen für deine Kollegen auf
    Du bekommst die Möglichkeit, dich in neue Themenfelder einzuarbeiten
     Du unterstützt unsere hausinternen Communities (kleine Gruppen von  

Mitarbeitern, die Wissen zu bestimmten Themen bzw. Technologien austauschen,  
für alle Accsonauten aufbereiten und für ihr Gebiet als erste Ansprechpartner im  
Unternehmen zur Verfügung stehen)

DAS BRINGST DU MIT:

       Deine Leistungen im Informatikstudium (B.Sc.) sind überzeugend

       Du hast Spaß am Software Engineering und schon erste Erfahrungen  
im Entwickeln von Software gesammelt

       Du kannst gut programmieren (z.B. Java, .NET)

       Du hast Spaß an der Arbeit im Team

       Du bist eigeninitiativ, flexibel und hast gute analytische Fähigkeiten

       Du sprichst fließend Deutsch (mindestens C1 Level)

UNSER ANGEBOT:

       Du hast die Möglichkeit, schon während des Studiums praktische  
Erfahrung in realen Softwareprojekten zu sammeln

       Du lernst bei uns echtes Software Engineering in der Praxis kennen

       Du wirst in deiner Zeit bei Accso durch erfahrene Experten betreut

       Du profitierst vom Austausch mit anderen Studierenden und berufserfahrenen Kollegen

       Du findest die besten Voraussetzungen vor, um dein Studium erfolgreich abzuschließen

       Du kannst deine Arbeitszeit sehr flexibel gestalten, damit das Studium und deine Tätigkeit bei Accso 
gut vereinbar sind

DEINE BEWERBUNG:

Du hast Interesse an dieser interessanten, vielseitigen Tätigkeit in einem erstklassigen Team?  
Dann sollten wir uns kennenlernen! 

Sende am besten Deine Bewerbungsunterlagen an bewerben@accso.de. Wir freuen uns, von Dir zu 
hören.

Dein Talent ist entscheidend – nicht dein Geschlecht

DUALES MASTERSTUDIUM
in Darmstadt | München




