
 

 

 

Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? 

Weil es unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees 

stets den Geschmack der Zeit – und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren 

Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Du hast überraschend gute Ideen für den Markt von morgen? 

Dann gestalte die Welt von Tchibo aktiv mit. Damit wir bleiben, was wir sind: eine der beliebtesten und 

bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus. 

 

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 2019 
22297 Hamburg 
 

Aufgaben 

Du begeisterst dich für Informatik und betriebswirtschaftliche Abläufe? Du willst schnell in die unternehmerische Praxis eintauchen 

und zusätzlich auf einen akademischen Abschluss hinarbeiten? Dann komm zum 1. August ins Team von Tchibo — und absolviere ein 

duales Studium der Wirtschaftsinformatik. Hier profitierst Du von der engen Verzahnung der theoretischen Inhalte an der 

Nordakademie in Elmshorn mit der praktischen Anwendung moderner Technologien bei Tchibo. Bei uns kannst Du die digitale 

Zukunft einer Traditionsmarke gestalten! Als dualer Student erwarten Dich spannende Themen, neueste Technologien, ein 

einzigartiges Geschäftsmodell und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Schon während des Studiums kannst Du anspruchsvolle 

Projekte, z.B. in den Bereichen SAP & Enterprise Applications, Web Applications, Shop Applications, Desktop oder Security & 

Network zum Erfolg begleiten und von unseren IT-Experten lernen. Fachseminare und Workshops unterstützen Deine Entwicklung 

während des dualen Studiums, für das wir sämtliche Studien- und Prüfungsgebühren übernehmen. Auch bei einem möglichen 

Auslandssemester kannst Du finanziell auf uns zählen. Und nach dem Abschluss bist Du bestens darauf vorbereitet, eine 

verantwortungsvolle Rolle in der Tchibo IT zu übernehmen. 

 

Anforderungen 

• (Fach-)Abitur mit (sehr) guten Noten 

• Erste IT Erfahrung, z.B. durch Praktika 

• Eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft 

• Eine selbstbewusste, kontaktfreudige und teamorientierte Persönlichkeit 
 

 
 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter www.tchibo-karriere.com! Für Fragen 

kontaktiere gern Julia Homann Tel.: +49 40 6387 4232. 

http://www.tchibo-karriere.com/
tel:%2B49%2040%206387

