
 
 
 
 
Inverso steht für INnovative VERsicherungsSOftware. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich 
Versicherungssoftware wollen wir mehr bewegen als die üblichen „Einsen und Nullen“. Wir wollen echte 
Innovationen kreieren und unsere Kunden damit begeistern. Dass dieser Plan voll und ganz aufgeht, 
beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, Jena und München. 
 
Als Tochter der Versicherungskammer Bayern und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe agieren wir 
selbstständig im Konzernumfeld und bieten dir ein interessantes duales Studium: 

 
 
 

 Praktische Informatik (B.Eng.) 
 
 
 
 
 Wir suchen Dich als dualen Studenten (m/w/d) der Praktischen Informatik in Ilmenau oder Jena: 
 
 

  

Dein Profil 
 Du begeisterst dich für Technologie, Softwareentwicklung, IT-Themen und Komplexität. 
 Du hast einen guten Abschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife. 
 Darüber hinaus verfügst du über ein gutes Abstraktionsvermögen. 
 Es fällt dir leicht, dich schnell und selbständig in neue Themengebiete einzuarbeiten. 
 Idealerweise bringst du erste Erfahrungen in Programmiersprachen oder Webtechnologien mit 

und hast Spaß an Herausforderungen. 
 
 

Unser Angebot 
 Eine intensive Betreuung der Praxisphasen durch kompetente Kollegen ist bei uns garantiert. 
 Du erhältst Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche. 
 Du bekommst die Chance, in verteilten Entwicklungsteams mitzuarbeiten. 
 Wir bieten dir die Möglichkeit eigene Innovationsprojekte umzusetzen. 

 
 

  

Deine Chancen 
 

 Bei uns wird es nicht langweilig - abwechslungsreiche Tätigkeiten warten auf dich! 
 Ein offener, vertrauensvoller und herzlicher Umgang macht bei uns Teamarbeit aus. 
 Wir wollen, dass du dich gut und fit fühlst und tragen mit unserem Gesundheits-

management gerne dazu bei. 
 Als 100%iges Tochterunternehmen der Versicherungskammer Bayern ist dein Job bei uns 

sicher. 
 Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums sind deine Übernahmechancen für eine 

Festanstellung im Unternehmen sehr gut. 
 
 

 
 
 

 

Du hast dich hier wiedergefunden? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per E-Mail an 
personal@inverso.de. Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der 
Telefonnummer 03677/200911. Mehr über uns findest du unter www.inverso.de. 

 


