
mm-lab GmbH   - Stammheimer Straße 10   - 70806 Kornwestheim

Duales Studium Informatik 
Bachelor of Science (m/w/d) ab Oktober 2023

Die mm-lab GmbH steht als modernes Unternehmen für Innovation, Kundennähe und Teamgeist. Wir
entwickeln zukunftsweisende IT-Systeme der automobilen Telematik, mit denen unsere Kunden ihre
Arbeitsabläufe bis ins Fahrzeug hinein steuern. Kommunen und namhafte Unternehmen aus der
Automobilindustrie vertrauen unseren Ende-zu-Ende-Lösungen z. B. dort, wo es um Fahrsicherheit auf
Teststrecken oder um die Digitalisierung von Arbeitsprozessen bei der Entsorgung geht. Weitere
Informationen zu uns findest Du auf unserer Homepage www.mmlab.de.

Als akkreditierter Partner der DHBW Stuttgart suchen wir Dich als Studierenden (m/w/d) für das
DHBW-Studium Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Informatik ab 01. Oktober 2023.

We hire for attitude and train for skills!

Während Deines dualen Studiums wirst Du von Anfang an in unsere spannenden Projekte integriert. Bei uns
lernst Du stetig dazu, synchron mit den vermittelten Inhalten der Hochschule. Mit Hilfe Deines persönlichen
Betreuers erweiterst Du Deinen Informatik-Erfahrungsschatz in den Bereichen Systemprojekte, Telematik,
Systemintegration und Geowissenschaften.

Genieße Deine Vorteile mit einem dualen Studium bei uns:

▪ Du erwirbst zeitgleich eine praxisnahe Ausbildung und ein 
Studium

▪ Du sammelst wertvolle Arbeitserfahrung in anspruchsvollen 
Entwicklungsprojekten 

▪ Du arbeitest in internationalen Teams mit einem unkompli-
zierten und offenen Betriebsklima

▪ Du erhältst ein faires Gehalt 

▪ Du hast nach Deinem Studium beste Übernahme-Chancen

Was Du mitbringen solltest:

▪ Du hast eine gute allgemeine Hochschulreife bzw. stehst 
kurz davor

▪ Du hast Spaß und Talent in den naturwissenschaftlichen 
Fächern und interessierst dich für Informatik und Software-
programmierung

▪ Du verfügst über erste Erfahrungen in der Software und 
Hardware und begeisterst Dich für neue Technologien

▪ Du möchtest Verantwortung übernehmen und arbeitest 
lösungs- und teamorientiert
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Du hast Dein Abi fast in der Tasche und bist
an unserem Dualen Studium Informatik (B.
Sc.) interessiert? Dann bewirb Dich gleich bei
uns unter students@mmlab.de oder online.
Wir freuen uns auf Dich!

Damit Du Dich bei uns wohlfühlst:

▪ Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit, auch im Home Office zu 
arbeiten

▪ Moderne Ausstattung und Nutzung 
zukunftsweisender Technologien

▪ Als Netzwerkpartner des Firmennetz-
werks ITsNET erhältst Du auch Einblicke in 
andere Unternehmen

▪ Die Bezuschussung Deines VVS-Tickets ist 
für uns selbstverständlich

▪ Gute Verkehrsanbindung mit Standort 
direkt am S-Bahnhof Kornwestheim

▪ Wir feiern Firmenevents und veranstalten 
Spieleabende

▪ Getränke und Obst gibt´s gratis

Beginn: Oktober 2023       Dauer: 3 Jahre

http://www.mmlab.de/
mailto:students@mmlab.de
https://upload.mmlab.de/de
https://it-s-net.de/

