
 
 

 

 

Du möchtest im Bereich Wirtschaftsinformatik durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim 

passenden Praxispartner. 

Die Beck IT ist ein international tätiges IT-Unternehmen mit Sitz in Passau und einer Geschäftsstelle in 

Hannover. Unser Ziel ist die Steigerung Ihrer Produktivität durch eine intelligente Optimierung und 

Digitalisierung der Verarbeitungsprozesse Ihrer Geschäftsdokumente. Wir unterstützen mittelstän-

dische Unternehmen als auch Großunternehmen dabei, Kosten drastisch zu senken, Geschäftspro-

zesse nachhaltig zu beschleunigen und gleichzeitig die einzelnen Arbeitsschritte transparenter zu 

gestalten. Wir verwandeln komplexe Arbeitsabläufe in schlanke und effiziente Prozesse ohne an 

Struktur und Orientierung zu verlieren. 

Werde auch Du Teil unseres Teams und starte bei uns zum 1. Oktober 2022. 

Dein Studium absolvierst Du am virtuellen Campus der IU Internationale Hochschule. Die IU ist die 

erste Hochschule, die ein komplett virtuelles duales Studium anbietet. Mit diesem innovativen Modell 

bist Du nicht an einen Campus gebunden und alle Lehrveranstaltungen finden online statt. So erhältst 

Du maximale Flexibilität und kannst selbstbestimmt lernen. 

 

• Du unterstützt Kund:innen und Partner:innen bei der Einführung unserer Lösungen im SAP-

Umfeld, insbesondere der Rechnungseingangslösung maxflow® invoice management 

• Du beschäftigst Dich mit der Konzeption, Customizing, Dokumentation und 

Qualitätssicherung innerhalb der jeweiligen Kundenprojekte 

• Du unterstützt im Support 

• Du arbeitest eng mit den Partnern bei technischen und betriebswirtschaftlichen 

Fragestellungen zusammen 

 

 



 
 

 

Bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung freuen wir uns auf eine Übernahme. Es besteht die 

Weiterentwicklung vom Junior zum Senior Consultant:in außerdem besteht die Möglichkeit sich im 

SAP-Bereich weiter fortzubilden und zu schulen. 

• Du hast (Fach-)Abitur, oder als Bewerber:in ohne Abitur: Deinen Meister oder einen 

qualifizierten Berufsabschluss mit Berufserfahrung 

• Du bist mobil, da die Mitarbeit in z.T. internationalen Projekten dies voraussetzt 

• Du hast hohe Lernbereitschaft und Freude am selbstständigen Arbeiten 

• Du verfügst über solide Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Du zählst eine teamorientierte und flexible Arbeitsweise zu Deinen Stärken  

• Ein staatlich anerkanntes Bachelorstudium mit praxisnahen Inhalten 

• Die Studienberatung der IU Internationale Hochschule berät Dich während Deiner 

Bewerbung und stellt den Kontakt zum Praxispartner her. Ab dem Semesterstart unterstützt 

Dich dann Dein Studyguide 

• Alle Lehrveranstaltungen und auch mündliche Prüfungen finden live und interaktiv über 

Zoom-Videokonferenzen statt 

• Du studierst im festen Klassenverbund, kannst Lerngruppen bilden, Dich vernetzen und an 

Exkursionen teilnehmen 

• Du hast die Möglichkeit BAföG zu beantragen 

• Du erhältst attraktive Vergünstigungen und Rabatte bei Amazon und weiteren IU-Partnern  

• Du musst keine Studiengebühren zahlen – das übernehmen wir von der Beck IT GmbH für 

Dich! 

• Du kannst im Home-Office arbeiten 

• Du arbeitest mit motivierten und kompetenten Kolleg:innen 



 
 

 

• Du hast Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Du kannst an unseren Team-Events teilnehmen 

• Du erhältst eine attraktive zusätzliche Vergütung von uns 

• Du erhältst eine zukunftssichere Ausbildung mit Übernahmemöglichkeit 

 

So bewirbst Du Dich für ein duales Studium: Bitte fülle im ersten Schritt im Online-Formular alle 

notwendigen Felder aus. Im Anschluss erhältst Du Zugang zum Bewerbungsportal. Dort erfährst Du 

das Wichtigste zum dualen Studium.  

https://www.iu-dualesstudium.de/obw/?clickref=1101ljjIFIMQ&utm_source=cp_indeed&utm_medium=stellenanzeigen&utm_term=cobranding&utm_campaign=partner1100l43240&ppid=a1B6900000CiNtr%3B10000026%3B2022-10-01%3B10007833

