Wer wir sind

Chancen für Abiturienten
bei DATAPORT

DATAPORT ist ein Full Service Provider für Informationstechnik und hat 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sieben
Standorten. Unsere Kunden sind die öffentlichen Verwaltungen unserer Träger. Bei uns wird das IT-Know-how der
öffentlichen Verwaltungen gebündelt und je nach Bedarf
eingesetzt. Wir kümmern uns um sämtliche IT-Belange
unserer Kunden, wie z. B. Hosting, Datenschutz, Vernetzung,
Konzipieren neuer IT-Lösungen sowie Support. Unsere
Arbeit für die öffentlichen Verwaltungen hat direkten Einfluss

Einstieg

Theorie und Praxis

Verbinden
Beim Dualen Studium werden Theorie und Praxis von
Anfang an verzahnt. Dabei erhalten Studierende von

für Aufsteiger

ihrem Betrieb eine Vergütung, die ihnen ein Studium
ohne finanzielle Sorgen ermöglicht und werden nach
dem Abschluss meist sofort übernommen.

auf die Lebensqualität von Millionen Menschen. Das macht
uns stolz, und diesen Stolz möchten wir an unseren Nach-

Auch Dataport bietet angehenden IT-Talenten diese

wuchs weitergeben. Vielleicht ja an dich?

Möglichkeit. Du kannst zwischen mehreren Bachelor-

Fragen gerne an:

Studiengängen mit IT-Bezug wählen, wobei der Theo-

Angela Andree

unseres Unternehmens kennen und arbeitest an interes-

Billstraße 82, 20539 Hamburg

santen Projekten mit. Dabei wirst du von Ausbildern

Telefon: 040 42846-2658

und Paten begleitet, mit denen du gemeinsam deine

rieteil stets zentral an einer Hochschule stattfindet. In
den Praxisphasen lernst du verschiedene Abteilungen

berufliche Entwicklung planst.
Stellenangebote unter:
Noch ein Hinweis: Die Studiengänge sind nicht bloß

www.dataport.de/karriere

etwas für Mathe-Geeks. Gute Mathe-Noten schaden
Bewerbung an:
ausbildung@dataport.de

zwar in keinem Fall, aber Kommunikationsfähigkeit,

Besuche uns auf
Youtube und mache
dir ein eigenes Bild.

schnelle Auffassungsgabe und prozessorientiertes
Denken werden im Berufsalltag immer wichtiger und

Du möchtest Dataport in einem

bei der Bewerbung natürlich berücksichtigt. Studien-

Praktikum kennenlernen?

beginn ist der 1. August bzw. 1. September. Du kannst

Bewerbung an:

dich aber bereits ab Juli des Vorjahres bewerben, auch

praktika@dataport.de

wenn du das (Fach-)Abitur noch nicht in der Tasche hast.
Herzliche Grüße, dein Dataport-Team

GUT FÜR ALLE.

GUT FÜR DICH.
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Elektrotechnik und Informationstechnik

Wirtschaftsinformatik

Informatik

Die Elektro- und Informationstechnik ist eine Schlüssel

Wirtschaftsinformatik ist die Schnittstelle zwischen IT

Als Informatiker/in entwickelst und wartest du Soft- und

technologie für den technischen Fortschritt, zum Beispiel

und economy, und als solche genau genommen ein Hybrid-

Hardware und erarbeitest Konzepte. Du berätst und entwi-

IT-Management, Consulting and Auditing

bei der Einrichtung und Bereitstellung von Übertragungs-

fach. An der WAK Schleswig-Holstein werden dir in sechs

ckelst anhand von Kundenanforderungen Lösungsansätze.

IT-Spezialisten, Programmierer und Berater leben in

wegen mit Einsatzplanung und technischer Umsetzung.

Semestern Kenntnisse in Betriebswirtschaft und Mathe-

Das duale Studium absolvierst du an der FH und Uni Bre-

verschiedenen Welten und die Brücke dazwischen bist

Im theoretischen Unterricht an der HAW in Hamburg

matik vermittelt. Außerdem wirst du in die Softwaretechnik

men, der Uni Magdeburg oder der Hochschule Halle in

du. In diesem Studiengang erwirbst du in 7 Semestern

erlernst du in sieben Semestern neben Mathematik,

und das Projekt- und Prozessmanagement eingeführt.

Merseburg. Im Bachelor-Studiengang erarbeitest du dir

fundierte Kenntnisse aus Informatik und BWL. Du

Physik und Elektronik die Prinzipien und Verfahren der

Bei Dataport arbeitest du in den Praxisphasen an den

die Grundlagen der Informatik sowie die dazu benötigten

lernst komplexe Abläufe in der öffentlichen Verwaltung

Digital-, Regelungs- und Nachrichtentechnik. In den

Standorten Altenholz, Hamburg oder Rostock. Du wirkst

mathematischen Kenntnisse. Die Schwerpunkte variieren,

kennen und verstehen. Zudem planst du ihre digitale

Praxisphasen bei Dataport am Standort Hamburg konfi-

bei der Erstellung von Projektplänen und Projektdoku-

abhängig von der Hochschule: In Bremen konzentrierst du

Umsetzung. Dafür bringst du unsere IT-Experten mit

gurierst du elektronische Bauelemente, Schaltungen und

mentationen sowie bei der Erstellung von Kostenprognosen

dich auf Elektrotechnik und schließt auch eine Ausbildung

Entscheidern und Managern aus der öffentlichen Ver-

Systeme und setzt das an der Hochschule erworbene

und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen umfangreicher Pro-

als Fachinformatiker ab. In Magdeburg liegt der Fokus auf

waltung zusammen und berätst sie auf Augenhöhe.

Wissen bei der Planung und dem Aufbau von Netzknoten

jekte mit. Du führst Beratungsgespräche und entwickelst

Mikrotechnik. Das erworbene Wissen setzt du während

Dabei „dolmetschst“ du zwischen den beiden Welten.

für Übertragungs- und Transportnetze ein.

Konzepte für unsere Kunden.

der Praxisphasen bei uns in Projekten ein. Du konzipierst

Die Theoriesemester an der FH Wedel werden ergänzt

und programmierst Anwendungen für unsere Kunden.

durch Praxisphasen bei Dataport in Hamburg. Dort

Informationstechnologie und Internet

Darüber hinaus betreust du Rechnersysteme und wartest

betreust du eigenständig Kundenprojekte wie z. B. die

Die technischen Zusammenhänge im Netz sind inzwischen

die von dir entwickelte Software.

Einführung einer neuen Software oder die Umstellung

eine Wissenschaft für sich, nicht nur im übertragenen

der IT-Infrastruktur.

Sinne. In diesem 6-semestrigen Bachelor-Studiengang
entwickelst und programmierst du eigene Anwendungen

Technische Informatik

Public Administration/ Public Management

und passt diese an IT-Systeme und die dazugehörige

Wie übersetzt der Computer die physische Bewegung

Du bist ein Organisations-Talent mit Interesse an

IT-Architektur an. Neben dem Theorieteil an der FH Kiel

der Maus in einen Zeiger auf dem Bildschirm? Solche

Zusammenhängen und Abläufen in der öffentlichen

entwickelst du in den Praxisphasen am Dataport-Standort

Verwaltung? Du kannst dir vorstellen, dies mit fun-

Altenholz eigene Anwendungen und passt diese an beste-

diertem Wissen über IT zu verknüpfen? Während des

hende IT-Systeme und deren Architektur an.
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und andere Fragen behandelt die technische Informatik.
Eine Maus ist ein einfaches Beispiel für ein sogenanntes
„eingebettetes System". Diese verarbeiten analoge

dreijährigen Studiums erlernst du die rechtliche und

Verwaltungsinformatik -

Daten wie Bewegungen oder die menschliche Spra-

wirtschaftliche Basis des Verwaltungshandelns. Auch

Betriebswirtschaftliches IT-Management

che und machen sie für Computer verständlich. Dafür

Methoden zur Optimierung von Verwaltungsstrukturen

Ein in Deutschland einmaliger Studiengang verbindet IT-,

werden Datenstrukturen erdacht und programmiert.

sind Bestandteil des Lehrplans. Die Theoriephasen

Verwaltungs- und SAP-Kenntnisse. Du lernst die Abläufe

Über elektrotechnische Schnittstellen wird so die ana-

durchläufst du entweder an der Fachhochschule für

in der öffentlichen Verwaltung kennen und verstehen.

loge mit der digitalen Welt verknüpft und es werden

öffentliche Verwaltung und Dienstleistung FHVD Alten-

Darüber hinaus erwirbst du vertiefte Kenntnisse im Bereich

vielfältige Prozesse gesteuert. Der siebensemestrige

holz oder an der HAW Hamburg. In den Praxisphasen steu-

der Informatik. Gekrönt wird dieser Studiengang durch

Bachelor-Studiengang an der FH Wedel und bei Data-

erst du Arbeitsabläufe in studiumsrelevanten Projekten.

umfangreiche Studieninhalte zum Thema SAP. Du studierst

port in Hamburg erfordert neben einem Händchen für

Dazu wirst du bei Dataport und auch bei einer öffentlichen

an der HS Harz und erlebst Dataport hautnah am Stand

Technik auch die Fähigkeit, systemisch und prozess-

Verwaltung eingesetzt. Bei Übernahme erfolgt nach dem

ort Hamburg. Für eine Unterkunft am Studienstandort

orientiert zu denken, um Schnittstellen und Abläufe

Studium ein einjähriges IT-Basistraining in unserem Haus.

(Wernigerode oder Halberstadt) werden wir sorgen.

optimal zu integrieren.

