
Der Job:
Software Engineer mit weitem Horizont: Du 
wirkst in allen Bereichen des Software-Lebens-
zyklus, von der Analyse und dem Design, der 
Entwicklung und dem Test bis zur Begleitung 
des Betriebs in der Bank mit. Du wirst die  
Entwicklung neuer Anwendungen oder die  
Weiterentwicklung bestehender Software 
begleiten sowie die Anwender:innen und die 
Fachabteilungen beraten.

Die Inhalte:
Bei diesem dualen Studium handelt es sich um 
einen kombinierten Bildungsweg, in dem die 
Berufsausbildung Fachinformatiker:in Anwen-
dungsentwicklung und ein Studium der Informatik 
an einer Hochschule gekoppelt werden. Deine 
Berufsausbildung schließt du nach drei Jahren 
mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer und nach vier Jahren dein duales 
Studium mit dem Bachelor of Science ab. Die 
Studiengebühren übernehmen wir für dich.

Duales Studium Bachelor of  
Science Informatik (m/w/divers)



Dein Einstieg:
Während deiner praktischen Ausbildung an den IT-Standorten Bremen oder Hamburg 
liegt der Schwerpunkt auf der Anwendungsentwicklung. Du sammelst praktische 
Erfahrung vor allem in der Entwicklung von bankfachlichen Softwarelösungen, z. B. in 
COBOL und Java. Ebenso lernst du unsere Geschäftsprozesse und Produkte kennen und 
erwirbst umfangreiche Erfahrungen in der Projektarbeit. Dein theoretisches Wissen rund 
um diese Themen erwirbst du in der Berufsschule und an der Hochschule Bremen oder 
an der Beruflichen Hochschule Hamburg. Während deiner Ausbildung nimmst du 
ergänzend an internen Seminaren der Frankfurt School of Finance & Management teil. 

Und so geht‘s weiter:
Nach diesem dualen Studium bist du für 
viele anspruchsvolle Aufgaben in den 
unterschiedlichsten Bereichen und Pro-
jekten qualifiziert. Du wirst als Software 
Engineer starten, aber auch weitere 
spannende herausfordernde Stellen mit 
IT Know-how stehen dir offen. Beson-
ders talentierten Nachwuchskräften 
bieten wir das weiterführende Studium 
zum Master of Science an.

Standort:
Bremen, Hamburg

Beantwortung von Fragen  
zum Bewerbungsprozess: 
Unsere kostenfreie Bewerberhotline 
0800 1010159
oder per E-Mail an  
info-recruiting@commerzbank.com
www.commerzbank.de/karriere

Auswahlverfahren:
Ganzjährige Online-Bewerbung mit anschließendem Online Test, Telefoninterview und 
Auswahlgespräch. Wenn du uns überzeugt hast, erhältst du in der Regel sofort am gleichen 
Tag eine feste Zusage, der in den folgenden Wochen der endgültige Vertrag folgt.

Das bringst du mit:
Du hast dein Abitur oder die Fachhoch-
schulreife mit einem guten Notenschnitt, 
insbesondere mit guten bis sehr guten 
Zensuren in Mathematik, bald in der 
Tasche. Und du willst die Informatik in 
Theorie und Praxis gleichermaßen ver-
binden. Du hast Interesse an einem Beruf 
in der IT-Branche, vornehmlich im Um-
feld von Anwendungsentwicklung und 
möglichst bereits erste Informatikkennt-
nisse gesammelt. Aber gute Schulnoten 
sind nicht alles und du kannst vor allem 
strukturiert denken, bist aufgeschlossen, 
eigeninitiativ, zielorientiert und enga-
giert. Kurzum: Du bist ein Mensch, der 
Lust darauf hat, zukünftig analytisch und 
methodisch zu arbeiten.

Das Beste zum Schluss:
Wir bieten dir nicht nur die Möglichkeit, in einem Rutsch deinen Bachelor und Fach-
informatiker mit uns zu machen – sondern im Anschluss auch sehr gute Chancen auf 
eine Übernahme.




