AZUBIFAKTEN ON TOUR

VIDEO TRANSCRIPT

SCHÜLER AUFGEPASST!
DAS DUALE STUDIUM BEI ACCENTURE
isoolinho: Yo Leute, was geht ab?!
Hier ist isoolinho und ich heiße euch herzlich
willkommen zu Azubifakten on Tour.

isoolinho: Hast du Bock auf einen Kaffee?
Gerrit: Ich schaffe es leider nicht, aber Ricarda
ist heute da. Sie macht auch ihr duales Studium
und kann dir bestimmt noch eine Menge erzäh
len.

isoolinho: Wir sind heute in Kronberg bei
Frankfurt und wir lernen Accenture kennen.
Accenture ist eine der größten Unternehmens
beratungen der Welt. Vor allem in den Bereichen
Technologie und digitale Trends arbeiten fast
eine halbe Milliarde Menschen weltweit in 120
Ländern. Echte Vorreiter. Ihre Aufgabe ist es,
Unternehmen zu zeigen, wie sie sich verbessern
können und wie es ihnen gelingt, digitaler zu
werden.

isoolinho: Alles, klar. Dann bedanke ich mich.
Viel Spaß weiterhin.

isoolinho (trifft Gerrit): Hi Gerrit, cool, dass du
dir Zeit genommen hast. Sag mal: Was machst
du hier eigentlich?

isoolinho (trifft Ricarda): Hi Ricarda, ich habe
eben schon den Gerrit kennengelernt. Mega
spannend. Machst du auch Softwareentwick
lung?

Gerrit: Ich bin dualer Student bei Accenture.
Wir sind eine Unternehmensberatung, betreuen
verschiedenste Kundenprojekte. Ich bin Software
entwickler. Das heißt: Ich darf die verschiedens
ten Anwendungen für Kunden programmieren.
isoolinho: Und was genau studierst du?
Gerrit: Wirtschaftsinformatik!
isoolinho: Du hast gesagt, Unternehmens
beratung. Dafür schaust du echt entspannt und
lässig aus. Sag mal, wie läuft das denn ab? Die
stelle ich mir meistens im Anzug vor und so.
Gerrit: Ja, ich hab Glück gehabt. Das kommt voll
auf den Kunden an, die Arbeitsatmosphäre und
das Umfeld. Ich darf halt ein bisschen lässiger
rumlaufen und das macht’s schon deutlich
entspannter.

isoolinho: Wirtschaftsinformatik verbindet Wirt
schaftswissenschaften mit Informatik. Auf der
IT-Seite bedeutet das, Softwareentwicklung in
Teams sowie die Erstellung von Prototypen mit
Kunden. Auf der Business-Seite beschäftigt man
sich viel mit Anforderungsmanagement, Work
shops sowie Projekt- und Produktdokumentation.

Ricarda: Nein, ich bin auf der Business-Seite
tätig.
isoolinho: Sprich, ihr studiert dasselbe, aber
habt verschiedene Aufgaben?
Ricarda: Ganz genau. Also ich habe auch Wirt
schaftsinformatik studiert und bei Accenture hat
man eben die Möglichkeiten, da alles hier sehr
vielfältig ist, dass man beide Bereiche machen
kann.
isoolinho: Wenn ich ehrlich bin, war ich kein
Einserschüler, aber sagt mal: Welche Noten
muss man haben? Was sind die Voraussetzungen,
um hier arbeiten zu können?

Ricarda: Also eine 1,0 braucht man auf keinen
Fall. Man sollte Verständnis für Technik haben
und im besten Fall auch Spaß an innovativen
Ideen.
isoolinho: Können wir uns hier noch ein
bisschen umschauen?
Ricarda: Ja, klar! (isoolinho wird herumgeführt)
isoolinho: Yo Leute, wir sind hier im Future
Camp und die Ricarda zeigt mir gleich mal, was
wir hier Spannendes machen können.
Ricarda: Das Future Camp ist unsere Kreativ
ecke. Hier laden wir unsere Kunden ein und
können mit ihnen kreative Workshops durchfüh
ren. Dafür haben wir allerhand Materialien, um
Lösungen zu erarbeiten. (auf dem Tisch liegen
Kreide, LEGO®-Steine, Knete und ähnliches)
isoolinho: (nimmt einen Klumpen Kinderknete
vom Tisch) Apropos Knete. Was verdient ihr hier
eigentlich?
Ricarda: Wir kriegen ein Basisgehalt. Bekommen
aber on top noch Zuschüsse für Wohnung, für
Verpflegung und Reisekosten.
isoolinho: Seid ihr viel unterwegs?
Ricarda: Also, man sollte reisebereit sein.
Während des Studiums ist das allerdings noch
nicht so relevant. Das kommt dann im Berufs
alltag.
isoolinho: Wenn ich jetzt hier angenommen
werde, sprich, meinen Vertrag unterschrieben
habe. Wie geht es für mich weiter? Was passiert
als erstes?
Ricarda: Das erklärt dir am besten Benny!
isoolinho: Hi Benny, schön, dass du dir die Zeit
genommen hast. Wenn ich jetzt hier meinen
Vertrag bei euch unterschrieben hätte, was
passiert, wie geht’s für weiter?
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Benny, Ausbilder, duales Studium: Wenn du bei
Accenture unterschrieben hast, kommst du erst
mal zehn Wochen hier nach Kronberg und da
gibt’s ein ausführliches Training, angefangen
bei Soft Skills über technische Entwicklung und
Testing. Es sind ehemalige duale Studenten und
ich da und bringen dir das Wichtigste bei. Dann
geht’s an die Uni und danach aufs erste Projekt.
isoolinho: Du hast ja schon ein bisschen mehr
Erfahrung. Hast du ein paar Tipps für unsere
Bewerber da?
Benny: Das Wichtigste ist: Authentisch bleiben,
dann kannst du auf dem Bewerbertag ganz
einfach überzeugen.
isoolinho: Das find’ ich super. Danke Benny!
isoolinho: Hey Leute, ich hatte echt einen mega
coolen Tag bei Accenture. Vielen Dank noch
mal, dass ich heute hier sein durfte. Hier noch
mal die wichtigsten Facts zum Mitschreiben:
• Das Studium dauert genau drei Jahre.
• Damit habt ihr den Bachelor of Science in
Wirtschaftsinformatik.
• Die Bewerbungsfrist geht immer bis zum
Sommer. Ab Oktober beginnt ihr dann mit
dem Studium.
• Ihr habt noch coole Benefits: Zum Beispiel
bekommt ihr ein Arbeitshandy, ein Arbeits
laptop und ihr könnt auf coole Mitarbeiter
events gehen.
Worauf wartet ihr noch? Hier noch mal der Link
für alle Infos:
www.accenture.de/dualesstudium

