
Deine Karriere bei CENTOGENE beginnt jetzt!

Die CENTOGENE AG ist weltweit führend auf dem Gebiet der genetischen Diagnostik von Erbkrankheiten. Das international

zertifizierte Unternehmen (CAP / CLIA / ISO) ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Rostock und

Berlin und internationalen Niederlassungen (Boston, Dubai, Delhi, Wien).

Ein internationales Team von über 350 Mitarbeitern aus 45 verschiedenen Ländern warten auf dich. Mit unserem neuen 
Hauptsitz in Rostock bieten wir die besten Voraussetzungen, um in einem modernen und dynamischen Unternehmen deine 
Karriere zu gestalten.

Duales Studium Bsc. Wirtschaftsinformatik

Was erwartet dich?

• Du wirkst bei spannenden Aufgaben im IT Projektmanagement mit, um bestehende Systeme weiterzuentwickeln, oder 

völlig neue Lösungen zu finden, um die Abläufe im Unternehmen effizienter zu gestalten.  

• Du unterstützt bei der Entwicklung von Software, die unter anderem die Automatisierung unserer Laborabläufe und den 

Informationsaustausch mit unseren Kunden verbessert, große Datenmengen auswertet und lebenswichtige Forschung 

vorantreibt

• Du arbeitest mit unterschiedlichen Bereichen zusammen, damit die entwickelte Software auch schnell auf den Server 

und zum Nutzer kommt

• Als Systemadministrator lernst Du, wie wir unsere IT Infrastruktur weiterentwickeln und trägst dazu bei, das Wachstum 

von CENTOGENE zu ermöglichen

Was bringst du mit?

• Begeisterung für alle Themen rund um IT 

• Eigeninitiative, Freude am Konzipieren und Lösungsorientierung zeichnen dich aus 

• Dir haben Mathe oder Naturwissenschaften immer Spaß gemacht

• Das Vorurteil von einem Einzelgänger, der in seiner eigenen Welt lebt, trifft auf dich nicht zu – du bist kommunikativ 

und freust dich auf den Austausch mit unseren internationalen Kollegen

• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse und den Ehrgeiz, sie täglich in unserem internationalen Team anzuwenden und zu 

verbessern

• Deine vorlesungsfreie Zeit, sowie mindestens einen Tag pro Woche verbringst du bei uns und erhältst im Gegenzug eine 

angemessene monatliche Vergütung 

Diese Vorteile erwarten dich bei CENTOGENE:

• Umfassende Einblicke in den IT Bereich eines internationalen Unternehmens

• Wir fördern unsere Mitarbeiter individuell durch interne und externe Schulungen ergänzend zur universitären Ausbildung 

und danach

• Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge

• Freistellung und Urlaub für die Prüfungsvorbereitung

• Regelmäßige Firmenevents und Gesundheitsmanagement in Form von Inhouse-Yoga-Kursen, Rückenübungen und einem 

kostenlosen Fitnessbereich mit Blick über die Stadt

• Wir bieten Deutsch- und Englischkurse an, sowie Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft, um Ihnen den 

Start bei Centogene zu erleichtern

Ohne IT geht heute nichts mehr und in Zukunft erst recht nicht – das siehst du auch so? Mit einem dualen Studium bei 

CENTOGENE hast du ab dem 01. September 2020 die Chance das theoretische Wissen aus dem Studium mit spannenden 

Praxisphasen zu ergänzen. Nach 8 Semestern hältst du einen Bachelorabschluss Wirtschaftsinformatik in den Händen. Damit 

startest du nicht nur eine spannende Karriere, sondern hilfst auch unseren Patienten weltweit.



Duales Studium  
Wirtschaftsinformatik (w/m/d)
Bachelor of Science in 6 Semestern an der Hochschule Wismar.

Das Duale Studium startet zum 01. September 2020 in Rostock.

An alle digitalen Superhelden, Weltverbesserer, Datenschützer und Entwicklergenies!
Wir haben eine gemeinsame Mission: Public Value. Baue mit uns an einer besseren  
Gesellschaft und werde Teil des Quellcodes, mit dem wir Deutschlands Verwaltung  
digitalisieren – Let´s do IT!

Deine Mission:

• Du erkennst, gestaltest und dokumentierst Prozesse
• Du betreust und berätst Kunden in technischen Fragen
• Du entwickelst Softwareanwendungen und testest diese
• Du erstellst Konzepte und setzt diese um
 
Dein Profil:

• Dein (Fach-) Abitur wirst du mit guten Noten absolvieren
• Du begeisterst dich für neue Technologien und Computer
• Du zeichnest dich durch eine organisierte Arbeitsweise aus
• Analytisches und wirtschaftliches Denken fällt dir nicht schwer
• Du überzeugst uns durch Eigeninitiative
 
Wie bieten:

• Ausbildungspate: Ganz persönlicher Motivator und Vertrauter
• 29 Tage Urlaub: Zusätzlich arbeitsfrei an Heiligabend und Silvester
• Ausbildungsvergütung: Rundum-sorglos-Paket garantiert
• Flexibles Arbeiten: Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
• Übernahmegarantie: Zukunftssicherheit bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss
• Karrierechancen: Breites Angebot an Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Expertise und Teamdenken: Zusammenhalt und respektvoller Umgang auf Augenhöhe
 
Was da noch fehlt? Du!

Wie geht es weiter?

Du kannst dich bereits jetzt für den Ausbildungsbeginn 2020 bewerben, auch wenn du die  
Schule noch nicht erfolgreich beendet hast.
Benutze hierfür ganz einfach unser Karriereportal: https://karriere.dataport.de.
Die Details des Bewerbungs prozesses findest du hier: dataport.de/karriere.

Für weitere Eindrücke von Dataport empfehlen wir unseren YouTube-Kanal 
oder einen Besuch auf kununu.de/dataport.
Auf deine Fragen freut sich Angela Andree, Telefon: +49 40 428 46- 2658,  
ausbildung@dataport.de.
 
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Jetzt bewerben!
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