Das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) ist ein
agrarökonomisches Forschungsinstitut mit Sitz in Halle (Saale). Ab dem Wintersemester 2019 bietet
das IAMO in Kooperation mit der Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Leipzig ein
Duales Studium für Informatik

Bachelor of Science Informatik
an.
Was Sie mitbringen sollten
Das duale Studium setzt die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder das Fachabitur
voraus. Es erfordert neben sehr guten Mathematik- und Physikkenntnissen eine hohe Affinität zu
technischen Fragen und Problemstellungen sowie ein ausgeprägtes analytisches Denken. Sie sollten
Freude an der Pflege von IT-Systemen und idealerweise bereits gute Grundkenntnisse im Umgang
mit Windows- und Unix-Systemen besitzen. Da sich unser IT-Bereich als Servicefunktion für unsere
Mitarbeitenden versteht, sind gleichzeitig kommunikative Fähigkeiten für uns eine wichtige
Voraussetzung. Durch die sehr internationale Ausrichtung des Institutes sind hierbei außerdem gute
bis sehr gute Englischkenntnisse unverzichtbar.
Die theoretischen Inhalte des 3-jährigen Studiums werden an der Berufsakademie vermittelt. Bitte
informieren Sie sich über den angebotenen Studiengang sowie über die Zugangsvoraussetzungen
auch direkt auf der Webseite der Berufsakademie Leipzig: https://www.ba-leipzig.de
Über uns
Wir bieten ein praxisnahes und abwechslungsreiches Studium in einer dynamischen und modernen
Arbeitsatmosphäre mit flexiblen Arbeitszeiten und umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten. Nach
erfolgreichem Abschluss besteht ggf. die Möglichkeit einer Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Während des Studiums erhalten Sie eine Ausbildungsvergütung entsprechend dem TVA-L.
Ein Zuschuss zu den Fahrkosten zur BA Sachsen kann ggf. gewährt werden. Wir fördern Frauen und
fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Das IAMO
versteht sich außerdem als familienfreundliches Forschungsinstitut und Chancengleichheit ist
selbstverständlicher Teil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte werden daher bei gleicher
Qualifikation bevorzugt. Das IAMO fordert außerdem Personen mit Migrationshintergrund
ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
einschließlich
 eines aussagefähigen Anschreibens,
 eines tabellarischen Lebenslaufes,
 der letzten drei Schulzeugnisse sowie
 ggf. Praktikumsbeurteilungen oder –bescheinigungen.
bis zum 06.01.2019 an personal@iamo.de (in einer PDF-Datei mit max. 5 MB). Wir bitten Sie hierbei,
auf das Mitsenden von Bewerbungsfotos zu verzichten.
Für Rückfragen steht Ihnen Tim Illner (illner@iamo.de, Telefon 0345 2928-419) gerne zur Verfügung.

