
Deine Ausbildungsmöglichkeiten an der JGU
Wir bilden im handwerklichen, gewerblich-industriellen, naturwissenschaftlichen sowie im Verwaltungs- 
und Dienstleistungsbereich aus. Mit rund 60 Auszubildenden in insgesamt 14 verschiedenen Berufsbil-
dern zählt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu den größten Ausbildungsbetrieben in Mainz und 
Rheinhessen. Die bestmögliche Erfüllung des Bildungsauftrages stellt dabei nicht nur einen wichtigen Be-
standteil unserer Kultur dar, wir gehen dieser Aufgabe darüber hinaus mit großem Herz, viel Engagement 
und Leidenschaft nach. Jedes Jahr haben motivierte Nachwuchskräfte die Möglichkeit, sich einen der ca. 20 
attraktiven Ausbildungsplätze zu sichern und Teil unserer Gemeinschaft zu werden.

Ablauf:
Das Hochschulstudium erfolgt an der Hochschule 
RheinMain (HSRM) mit fest integrierten Praxiseinsätzen 
am Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) der Johannes 
Gutenberg-Universität.
Während der ersten vier Semester werden grundlegen-
de Informatikkenntnisse (wie z.B. Softwareentwicklung, 
Programmiermethoden, Datenbanken) sowie profilbil-
dende Inhalte des jeweiligen Studiengangs (Angewand-
te Informatik oder Wirtschaftsinformatik) vermittelt.
Das fünfte Semester beinhaltet Wahlfächer und Fachse-
minare, das sechste Semester besteht rein aus berufs-
praktischer Tätigkeit. 
Im siebten Semester werden Grundlagen zum Thema 
Internationalisierung gelehrt sowie das Portfolio und 
die Bachelorthesis erstellt.

Informationen zu den Studiengängen gibt es auf der 
Seite der Hochschule RheinMain (HSRM).

Voraussetzungen:
 � Fachhochschulreife/Abitur

Studienbeginn:
 � Wintersemester 2021/2022 (Vorlesungsbeginn: 

01.10.2021)

Du hast Interesse?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung in einem 
pdf-Dokument per E-Mail bis zum 31.03.2021 an 
beruf@uni-mainz.de unter Angabe der Kenn-Nr.: 
01721-Inf-ml

Bei Fragen melde dich gerne bei Dominik Hust
Tel. 06131 – 39 25475

Studiendauer:
 � Das Bachelorstudium dauert 7 Semester (3,5 Jahre)

Benefits:
 � spannendes Arbeitsumfeld mit netten Kolleg*innen 

in einem innovativen Team
 � festes Gehalt während der gesamten Studienzeit 

sowie Übernahme der anfallenden Semesterbeiträge 
durch die JGU

 � Übernahmemöglichkeiten nach erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums

 � umfangreiche Personalentwicklungsangebote

Die Bewerbung soll mindestens folgende Un-
terlagen enthalten:

 � Anschreiben, 
 � Lebenslauf sowie 
 � die letzten beiden Schulzeugnisse.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen berücksichtigen wir 
bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die JGU ist bestrebt den Anteil der Frauen in MINT-Fä-
chern zu erhöhen und hat daher ein besonderes Interes-
se an der Bewerbung von Frauen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der 
Personalabteilung.
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Dein duales Informatikstudium B.Sc. (m/w/d)  
Fachrichtung: Angewandte Informatik oder Wirtschaftsinformatik 


