
Bachelor of Science in 

Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Die Verwaltung wird immer moderner, die Digita-

lisierung und Technisierung prägt alle Verwal-

tungen zunehmend. Daher ist es wichtig, dass wir

Expert*innen unter uns haben, die sich mit diesen

komplexen Themengebieten auskennen.

Wirtschaftsinformatiker*innen sind unsere Fach-

leute, wenn es um die Entwicklung und Anwendung

von Informations- und Kommunikationssystemen

der Stadtverwaltung Ludwigshafen geht. Das Stu-

dium ist die perfekte Wahl für dich, wenn du dich

nicht entscheiden kannst, ob du lieber Informatik

oder Wirtschaft studieren willst

Was sind deine Aufgaben?

Du setzt deine IT-Kenntnisse gemeinsam mit

deinem betriebswirtschaftlichen Verständnis ein

und optimierst damit die Arbeitsabläufe in der

Verwaltung.

Hierbei ist es zum Beispiel deine Aufgabe, Pro-

gramme zu entwickeln, die die Arbeit in der Verwal-

tung erleichtern.

Du musst dich dementsprechend daran orientieren,

was deine Kolleg*innen in der Verwaltung benö-

tigen oder sich wünschen. Die von dir entwickelten

Programme und Systeme haben weiterhin das Ziel,

nicht nur in ihrer Entwicklung wirtschaftlich zu sein,

sondern auch anschließend eine wirtschaftlichere

Arbeit zu ermöglichen.

Was solltest du mitbringen?

Du solltest auf jeden Fall ein grundsätzliches

Interesse an Wirtschaft und Finanzen sowie mathe-

matisches und informatisches Verständnis mit-

bringen.

Ebenfalls wichtig ist die Bereitschaft, sich ständig

weiterzubilden, da sich diese Branche stetig im

Wandel und in der Entwicklung befindet. Demnach

musst du wissbegierig und lernbereit sein, um ein/e

kompetente/r Mitarbeiter*in zu werden und auch zu

bleiben.

Bringst du das nötige Interesse mit, ist das aller-

dings keine Schwierigkeit, sondern es wird dir Spaß

bereiten.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens Fachhochschulreife mit 

Studierfähigkeitstest



Bachelor of Science in 

Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Wie läuft das Studium ab?

Wer Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

werden möchte, absolviert keine klassische Aus-

bildung bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen,

sondern ein duales Studium.

Während die Praxis in der Stadtverwaltung selbst

und in deren Tochterunternehmen vermittelt wird,

findet die theoretische Ausbildung an der Dualen

Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mann-

heim statt.

Der Anteil von Theorie und Praxis beträgt jeweils

50 Prozent, wobei die Theoriephasen immer drei

Monate andauern.

Was erwartet dich in der Theorie?

Die Vorlesungen an der DHBW Mannheim finden

etwa in Schulklassengröße statt, was im Vergleich

zur Universität eine persönlichere und effizientere

Lehre möglich macht. Die DHBW Mannheim ist

technisch sehr gut ausgestattet.

Innerhalb der drei Jahre werden in der DHBW

Mannheim unter anderem Schwerpunkte aus fol-

genden Fächern vermittelt:

• Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

• Spezielle Betriebswirtschaftslehre

• Methoden der Wirtschaftsinformatik

• Volkswirtschaftslehre

• Recht

• Finanzbuchhaltung

• Mathematik, Statistik, Operations Research

• Business English

Was erwartet dich in der Praxis?

Mögliche Einsatzorte während den Praxisphasen

können beispielsweise sein:

• IT-Planung

• IT-Verwaltung

• IT-Anwendungen

• Gebäudemanagement

• Rechnungswesen

• IT-Administration

• Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)

• Technische Werke Ludwigshafen (TWL)

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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