
AUSBILDUNG UND
DUALES STUDIUM 

STARTE in einem der größten Internet-Unternehmen 
Europas ERFOLGREICH IN DEINE ZUKUNFT!
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Wir bieten dir beste Chancen – heute und in Zukunft.

DEIN BERUFSSTART BEI 1&1
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Freu dich auf deine erfolgreiche
Zukunft in einem der größten
Internet-Unternehmen Europas!

Wir wissen: Unsere selbst ausgebildeten und gut qualifi zierten Nachwuchs-

kräfte gehören zu unseren besten Mitarbeitern*. Sie sind ein wesentlicher 

Garant dafür, dass wir auch in Zukunft so erfolgreich sein werden wie heute. 

Für dich heißt das: 1&1 bietet dir großartige Perspektiven – egal, ob du mit 

einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei uns starten möchtest. Bei 

uns gibt es viele spannende technische und kaufmännische Berufe, in denen 

du die Entwicklung des Internets der Zukunft mitgestalten kannst. Und deine 

eigene! Wir bilden aus, um zu übernehmen!

Bei uns wird dir sicher nicht langweilig, denn vom ersten Tag an bist du 

ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir fördern Eigenverantwortung bereits 

in der Ausbildung. Natürlich stehen dir dabei deine Ausbildungsleiter und 

Kollegen immer beratend zur Seite. 

Komm in unser Team! Diese Broschüre und unsere Videos geben dir 

einen ersten Einblick in deine Zukunft bei 1&1. Wir freuen uns auf dich!

Corinna Herrmann, 
Ausbildungsleitung 1&1

Felix Pfefferkorn, 
Ausbildungsleitung 1&1



1&1 ist eine Marke der United Internet AG, einem börsennotierten Unternehmen mit über 9.000 Mitarbeitern 

und über 5 Milliarden Euro Jahresumsatz. Schon heute sind wir eines der größten Internet-Unternehmen 

Europas. Mit innovativen Lösungen und internationalen Marken, von denen du bestimmt einige kennst – 

auch GMX und WEB.DE gehören beispielsweise zu uns. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Bereiche 

und  Abteilungen, die dir spannende Aufgaben und tolle Möglichkeiten bieten.

1&1 = MEHR ALS DU DENKST       
Mehr Marken, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen für dich!

DSL und Mobilfunk

    Wir sind einer der größten DSL- und 

Mobilfunkanbieter Deutschlands 

mit attraktiven Mehrwertdiensten 

und Mobilfunk-Flatrates – Produkte, 

die du wahrscheinlich aus der Werbung 

kennst.  

Hosting- und Cloud-Dienste 

   Mit mehreren Millionen Kundenver-

trägen sind wir ein führender internatio-

naler Anbieter von Cloud Services und 

Hosting-Dienstleistungen für Freiberufl er, 

Gewerbetreibende und Konsumenten.

  Wir bieten Produkte wie Domains, Inter-

netpräsenzen/Websites, Do-it-yourself- 

Lösungen, Online-Marketing Tools etc.

E-Mail-Dienste

    Wir betreiben verschiedene Internet-

portale und Kommunikationsdienste.

 Mehr als jeder zweite Deutsche nutzt 

die Services von WEB.DE und GMX.
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Unsere Unternehmensbereiche:



1&1 = MEHR ALS DU DENKST       

Standorte

1&1 wurde 1988 in Montabaur ge-

gründet. Dort befi ndet sich auch heute 

noch der Hauptsitz des Unternehmens. 

Weitere große Standorte, an denen auch 

ausgebildet wird, sind Karlsruhe, 
Zweibrücken, Maintal, Krefeld 
und München. 1&1 ist außerdem 

auch international vertreten.

Stand: Februar 2020



WIR MACHEN
MENSCHEN ERFOLGREICH

„Design your 
Career“  im 
Video: QR-Code 
scannen oder 
jobs.1und1.de/dyc

Wenn du willst, kannst du hier alles erreichen! 
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Gute Mitarbeiter sichern unseren Erfolg 
Das Engagement und die Leistungsfähigkeit eines jeden Einzelnen sind wichtige Erfolgs-

faktoren von 1&1. Und so lautet auch das Motto unserer Mitarbeiter-Kampagne 

„DESIGN YOUR CAREER“.  Es bedeutet, dass DU selbst ganz aktiv daran mitarbeiten 

kannst, wie erfolgreich DU bei 1&1 sein wirst und wie sich DEINE Karriere bei uns ent-

wickelt. Den Grundstein dafür legst du bereits in deiner Ausbildungs-/Studienzeit.

Erfolgswille ist ein wichtiger Baustein deiner Karriere
Neben Talent und Motivation ist Eigeninitiative bei uns ganz wichtig. Wir bieten dir 

Chancen – du ergreifst sie. Du solltest als Mensch zu uns und zu unseren Unternehmens-

Werten passen:

   Erfolg ist der wichtigste Wertmaßstab unseres Unternehmens. Wir geben uns mit dem 

Erreichten nie zufrieden und orientieren uns dabei konsequent an den Bedürfnissen 

unserer Kunden.

   Gleichberechtigte und direkte Kommunikation prägen unsere Unternehmenskultur 

ebenso wie Offenheit, Vertrauen und Sicherheit.  

   Wir sind leidenschaftlich und mutig, entscheidungsfreudig, zuverlässig, fair, offen 

und handeln nachhaltig und verantwortungsvoll.



▶



Interview mit 
Corinna und Felix: 
QR-Code scannen 
oder: jobs.1und1.
de/ausbilder

▶

„ Hallo, wir sind Corinna und Felix,

deine Ausbildungsleiter bei 1&1. 

Wenn du noch nicht genau weißt, 

was das Richtige für dich ist, dann 

frag´ uns! Wir freuen uns, dich 

kennen zu lernen und helfen dir, 

deine passende Ausbildung zu 

fi nden.“ 
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  Wir bilden aus, um zu übernehmen!

   Ausbildung oder duales Studium, beide Wege bieten dir einen perfekten Start!

   Unsere Ausbildung ist wesentlich anspruchsvoller und höherwertiger als 
vorgegeben: Bei 1&1 lernst du einfach mehr als anderswo!

SO LÄUFT’S BEI DIR
Deine Ausbildungsleiter sind immer gerne für dich da!

Schneller Einstieg
Ob als Azubi oder dualer Student, bei 1&1 

wirst du vom ersten Tag an in die „richtige“ 

Arbeit mit einbezogen. So lernst du schnell, 

Verantwortung für deine Aufgaben zu 

übernehmen und dich eigenverantwortlich 

zu entwickeln. Denn das ist uns wichtig!

Du wirst verschiedene Teams und Abteilungen 

kennen lernen. Du kannst dir so einen guten 

Überblick über das große Unternehmen 1&1 

verschaffen und dein persönliches Netzwerk 

aufbauen.  

Strategische Entwicklung
„Design your Career“ ist ebenfalls Teil deiner 

Entwicklung. Das heißt, du gestaltest den 

Ablauf deiner Ausbildung ganz proaktiv mit, 

indem du z. B. bei der Auswahl deiner Stationen 

im zweiten und dritten Lehrjahr mitbestimmen 

kannst. Natürlich unterstützen wir dich dabei. 

Außerdem gibt es häufi g gemeinsame Treffen 

und Projekte mit anderen Azubis und dualen 

Studenten. Zum Austauschen, Netzwerken 

und über den Tellerrand schauen.

Starke Perspektive
Regelmäßig besprechen wir mit dir deine 

Entwicklung – wie du dich selbst siehst, 

wie andere dich sehen, wie es weiter geht. 

Und wenn du Fragen hast, sind wir für dich 

da. Am Ende deiner Ausbildung wirst du 

wissen, welche Aufgaben am besten zu dir 

passen und in welcher Abteilung du nun 

am liebsten arbeiten möchtest.
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Engagement erwünscht!

RAUM FÜR DEINE IDEEN



Wir wünschen uns Mitarbeiter, die

unsere Unternehmenskultur gerne 

annehmen und sich von Anfang an 

engagiert einbringen!

Neben der fachlichen Ausbildung bietet 1&1  

viel Raum zum Ausprobieren und Vernetzen. 

Beispielsweise während der regelmäßigen 

Wochenberichtsrunden und in der Azubi-

akademie, in der jeder sein aktuelles Thema 

vorstellt. In der „Junior Project Company“ 

erhalten unsere Azubis und dualen Studenten 

feste Projekte, die sie komplett eigenständig 

durchführen, von der Ideenfi ndung bis zum 

Projektmanagement.

Auch privat gibt es viele Gelegenheiten 

zum Kennenlernen und Netzwerken. Ob 

in der Kaffeeküche oder bei unseren 

legendären Sommer- und  Weihnachtsfeiern.  

Viele Kollegen treffen sich nach Feierabend,

zum Laufen, Biken, für Kinobesuche u. v. m.

Soziales Engagement wird ebenfalls groß 

geschrieben: So wurde die Initiative „Wir 

 zusammen“ von unserem Firmengründer 

ins Leben gerufen, damit Unternehmen 

in Deutschland und ihre  Mitarbeiter sich 

für die Integration von Gefl üchteten in die 

Arbeitswelt  engagieren. Durch die Ausbil-

dung  bzw. ein duales  Studium bei 1&1 geben 

wir gefl üchteten jungen Menschen neue 

Perspektiven.



WERDE TEIL DER GROSSEN 
1&1 ERFOLGSGESCHICHTE

„Design your Career“ – Maria weiß, wie’s geht! 2005 startete  
sie als Azubi. Heute ist sie Teamleiterin im Marketing. Mit vielen  
Mitarbeitern, spannenden Projekten und großer Verantwortung.

Maria, was ist das Geheimnis deines Erfolges?

Maria: Ich bin der „praktische Macher-Typ“. Das heißt, ich packe Herausforderungen 

gerne an, habe immer Spaß an neuen Aufgaben und gebe so schnell nicht auf. 

Du bist heute Teamleiterin im Marketing für DSL und Mobilfunk.  
Wie bist du in diese Position gekommen?

Maria: In meiner Ausbildung bei 1&1 habe ich viele verschiedene Abteilungen  

kennen gelernt. Ich hatte sogar Spaß in der Buchhaltung, aber das Thema Marketing  

und Media hat mich am meisten fasziniert. Zum Ende meiner Ausbildung wollte mich  

die Marketing-Abteilung gerne übernehmen. Das war super für mich, denn es kamen  

damals viele neue Themen dazu und ich habe schnell immer größere Aufgaben und 

eigene Verantwortungsbereiche bekommen. Und so bin ich heute Teamleiterin.

Welchen Rat kannst du unseren Azubis und Dualen Studenten geben?

Maria: Habe Spaß an der Arbeit und zeige, was du kannst! Wer wirklich will, kann hier 

alles erreichen. Ob mit oder ohne Studium. Natürlich musst du dich anstrengen und  

aktiv an deiner Karriere mitarbeiten. Mein Tipp: Wenn du ein cooles Thema haben willst, 

musst du deinem Teamleiter deutlich vermitteln, warum du das machen möchtest und 

warum du glaubst, dass du das kannst. Dann wirst du bei 1&1 weit kommen!

Danke Maria, wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und Erfolg!

So wie Maria: 2005 Azubi, heute Teamleiterin im Marketing.
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Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

Ideale Voraussetzungen

   Begeisterung und Neugierde 
für Informationstechnik

   Interesse an Softwareentwicklung

   Spaß an Java, SQL und XML 

Beste Perspektiven im Bereich

   Softwareentwicklung

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur, München, 
Maintal, Münster, Dresden und 
Nürnberg

Mehr dazu im persönlichen Gespräch.

Technische Ausbildungsberufe 
Wir wissen: Wer bei uns eine Aus-

bildung macht, gehört später zu 

unseren besten Mitarbeitern! 

Und dann stehen alle Entwicklungs-

chancen offen!

Wir sind ein Internet-Unternehmen.  

Klar, dass die Bereiche Technik und 

Entwicklung das Herz von 1&1 sind! 

Du hast Lust auf das Internet der Zukunft? 

 technische Ausbildungsberufe

Ein großes Unternehmen wie 1&1 braucht 

natürlich auch eine schlagkräftige 

 Organisation, die die vielen 

Millionen Kunden und Tausende von

Mitarbeitern bestens betreut. Dazu 

brauchen wir motivierte, kommunikations-

starke Nachwuchskräfte. Dein Ding? 

  kaufmännische Ausbildungs-

berufe

Deine Motivation ist für uns ein starkes 

Auswahlkriterium. Es kommt auf das 

Gesamtbild an, das du uns vermittelst. 

Das Wichtigste ist, dass du als Mensch zu 

uns passt. Lernen wir uns einfach mal 

kennen!
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AUSBILDUNG BEI 1&1

Fachinformatiker für 
Systemintegration

Ideale Voraussetzungen

   Begeisterung und Neugierde für 
Informationstechnik

   Interesse an Skriptsprachen, System-
administration und Netzwerken

   Spaß an Linux und der Lösung von 
Computerproblemen 

Beste Perspektiven im Bereich

   Administration von Linuxservern

   Netzwerkadministration

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur, München, 
Maintal und Münster

Mehr dazu auf Seite 16/17
und im persönlichen Gespräch.



Marketingkommunikation

Ideale Voraussetzungen

   Begeisterung für alle Themen rund 
um (Online-)Marketing und Werbung

   sprachliches Geschick und gute 
Ausdrucksfähigkeit

   ein gutes Auge für Design

   Interesse an kreativen und abwechs-
lungsreichen Aufgaben

Beste Perspektiven im Bereich

   Marketing/Werbung

   Online-Marketing 

   Mediaplanung

   Produktion/Werbemittel

   Vertrieb

Ausbildungsorte

   Montabaur, München

  Mehr dazu im 
  persönlichen 
  Gespräch.

Dialogmarketing 

Ideale Voraussetzungen

   Kommunikationstalent und 
gutes Ausdrucksvermögen

   Lust auf komplexe Excellisten

   Freude am Koordinieren und Steuern

   großes Interesse an 1&1 Produkten

Beste Perspektiven im Bereich

   Projekt- und Prozessmanagement

   Fachtraining für Kundenservice-Themen                             

   Qualitätsmanagement und 
kaufmännische Steuerung                                           

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur, Zweibrücken

Mehr dazu auf Seite 20/21 
und im persönlichen Gespräch.

Kaufmännische Ausbildungsberufe 

  Mehr dazu im 
  persönlichen 
  Gespräch.

AUSBILDUNG BEI 1&1

Büromanagement 

Ideale Voraussetzungen

   Interesse an den administrativen 
Funktionen eines Unternehmens

   Interesse und Spaß am Umgang 
mit MS Offi ce Programmen wie Excel 
und Word

   Motivation, sich in weitere abteilungs-
spezifi sche Tools einzuarbeiten

   großes Organisationstalent mit 
Leidenschaft für Projektumsetzungen

   gutes mathematisches Grund-
verständnis

Beste Perspektiven im Bereich

   Controlling und Buchhaltung

   Personalabteilung

   Marketing und Vertrieb

   Einkauf

   Logistik

Ausbildungsorte

   Montabaur, Krefeld, Maintal

Mehr dazu auf Seite 18/19 
und im persönlichen Gespräch.
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CHECK: Ist das was für dich?

    Ich begeistere mich für technische Themen.

    Wenn der Computer mal meckert, fragt man mich.

    Ich mag Skriptsprachen und Pinguine.

    21 ist nur die halbe Antwort.
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FACHINFORMATIKER FÜR
SYSTEMINTEGRATION

Malte im Video:
QR-Code scannen 
oder:
jobs.1und1.de/
fachinformatik

▶

Wenn du Lust hast auf Hightech-Rechenzentren 

mit zigtausend Servern, komplexe Serverland-

schaften und Infrastrukturen, Linux, Skript-

sprachen, Netzwerke, riesige Mailsysteme von 

GMX und WEB.DE, ständig neue Technologien 

und das Internet der Zukunft – dann bist du bei 

uns genau richtig!

Als „Fachinformatiker für Systemintegration“ 

spielst du bei 1&1 eine wichtige Rolle.
Denn Fachinformatiker halten das Herz von 
1&1 am Laufen, indem sie sich um die im 

Hintergrund laufenden Prozesse kümmern, 

wie Datenbanken, Backups usw. Klar, dass 

du dabei überwiegend am Rechner arbeitest. 

Du programmierst etwas oder richtest 
ein System ein. Zwischendurch gibt es 

immer wieder Meetings im Team oder mit 

anderen Abteilungen, um Themen zu besprechen 

und Herausforderungen zu lösen.

Übrigens: Wer als Azubi bei uns startet, muss 
noch nicht programmieren können. 
Programmiersprachen und Systemadminis tration   

lernst du hier Step by Step. Aber natürlich 

solltest du Spaß an technischen Themen 
haben. Alles andere bringen dir deine Kollegen 

in den verschiedenen Abteilungen bei, die du 

während deiner Ausbildung durchläufst. 

Vieles lernst du auch in der Lehrwerkstatt. 
Das ist ein großer Raum, in dem sich alles um 

Technik dreht. Hier kannst du an Rechnern 

rumschrauben und du fi ndest eine Menge 

spannendes Material, um dich in IT-Themen 

einzuarbeiten. Und natürlich triffst du auch

Fachinformatik-Azubis aus anderen Abteilungen 

sowie andere „Nerds und Geeks“ mit denen du 

dich austauschen kannst. So wirst du

schnell eine Menge lernen und das bei 

der täglichen Arbeit umsetzen. Denn uns ist 

wichtig, dass du von Anfang an Spaß an 
deiner Arbeit hast und im Rahmen deiner 

Möglichkeiten schnell eigene Projekte
bearbeitest, ohne dabei überfordert zu werden.

Alternativ dazu bieten wir die Ausbildung zum 

Fachinformatiker Anwendungsent-
wicklung. Der 1&1 Ausbildungsleiter erklärt 

dir gerne die Unterschiede und berät dich, 

welche Fachrichtung am besten zu dir passt.



„ Obwohl ich Azubi bin, darf ich selbst-

ständig coole Projekte umsetzen. Dabei 

habe ich immer einen kompetenten 

Ansprechparter an meiner Seite. Es 

macht echt Spaß, hier schnell viel zu 

lernen.“ 

Malte

Spaß an Technik-Gadgets

Interesse, das Internet der Zukunft mit zu gestalten

Lust auf technische Herausforderungen
A
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Helin und Nicolai 
im Video: QR-Code 
scannen oder 
jobs.1und1.de/
bueromanagement

▶

1&1 ist ein großes Unternehmen und will weiter 

wachsen. Über 9.000 Mitarbeiter arbeiten in 

unserer Unternehmensgruppe. Und viele 

Millionen Kundenverträge müssen natürlich 

auch professionell gemanagt und verwaltet 

werden. Darum brauchen wir dich – als Kauf-
mann für Büromanagement.

Büromanagement bei 1&1 ist eine Kombination 

aus „Zahlenthemen“ und Organisation. Deine 

Ausbildung bietet dir die Möglichkeit, viele 
verschiedene Schwerpunkte kennen zu 

lernen – von Buchhaltung und Controlling über 

die Personal- und Marketing-Abteilungen bis 

zum Projekt- und Prozessmanagent. Denn es ist 

sehr wichtig, dass du die Zusammenhänge 
im Unternehmen verstehst und die Verbin-

dungen der Fachabteilungen untereinander 

kennst. Außerdem bekommst du, wenn du 

überall ein paar Monate„reinschnupperst“, 

ein gutes Gefühl dafür, welcher Bereich dir 

am besten liegt und in welcher Abteilung du 

nach deiner Ausbildung durchstarten möchtest. 

Und nicht zuletzt kannst du dir durch das 

„Abteilungs-Hopping“ und regelmäßige 
Treffen mit anderen Azubis ein 

großes Netzwerk an Kollegen und Kontakten 

aufbauen.

Da viele administrative Aufgaben „rechenlastig“

sind, solltest du keine Angst vor Zahlen und 

Excel-Tabellen haben. Aber auch, wenn du 

kein Mathegenie bist, kannst du hier mit 

Engagement, Organisationstalent 

und einer offenen Einstellung weit 

kommen. Denn neben der Datenanalyse und 

dem Zahlenmanagement geht es auch darum, 

im Dialog mit anderen Abteilungen
und mit Hilfe spezieller Software-Tools komplexe

Themen effi zient zu steuern.

Alternativ: Wenn du jetzt schon weißt, 

dass dich das Thema „Kommunikation“ 

und weitere grundlegende kaufmännische 

Themen stark interessieren, kannst du bei 

1&1 auch als Kaufmann für Marketing-
kommunikation oder für Dialog-
marketing einsteigen. Die 1&1 Ausbildungs-

leiter sind gerne für dich da. Sie kennen sich 

bestens aus und können dich optimal beraten, 

welche Ausbildung für dich die beste ist.

CHECK: Ist das was für dich?

    Ich habe Spaß an Zahlen.

   Ich organisiere und koordiniere gerne. 

    Ich bin aufgeschlossen und kommunikativ.

   Ich arbeite gewissenhaft.
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KAUFMANN FÜR 
BÜROMANAGEMENT

neu



„ Es ist faszinierend zu sehen, wie 

die Prozesse ineinandergreifen, 

mit denen so ein großes Unter-

nehmen wie 1&1 gesteuert wird.“

Nicolai

„ Und das Beste ist, dass wir schon 

in der Ausbildung ganz aktiv dazu 

beitragen können.“

Helin

Projekte steuern

Datenanalyse

viele Themen im Blick haben
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Gloria und Etienne 
im Video: QR-Code 
scannen oder 
jobs.1und1.de/
dialogmarketing

▶

Kundenzufriedenheit steht bei 1&1 an 

erster Stelle. Denn zufriedene, treue Kunden 

sichern unsere Zukunft. Darum sind unsere 

Kundenservice-Mitarbeiter für uns auch so 

wichtig: Sie haben den direkten Draht 
zum Kunden, sie wissen als Erste, was 

gerade gut läuft und was nicht. Und an ihnen 

liegt es in erster Linie, ob jemand 1&1 gut fi ndet 

oder nicht. 

Zur Organisation dieser wichtigen Abteilung

brauchen wir clevere Leute, die sprach-
lich begabt sind und außerdem ein gutes 
Händchen für Zahlen haben. 

Wenn du Spaß an kreativer Kommunikation 

hast und dich dafür interessierst, wie man 

Millionen Kunden glücklich macht, dann ist 

Kaufmann für Dialogmarketing der 

perfekte Beruf für dich!

Im ersten Jahr lernst du die persönliche 

Kundenberatung kennen. Hier erhältst du als 

Erstes einen gründlichen Überblick über unsere 

Produkte. Dann vermitteln wir dir viele Tipps 

und Tricks, um professionell per Mail, 
Chat und Telefon zu kommunizieren: 

Du lernst elegante Formulierungen und auch 

viele psychologische Aspekte – unsere 

„Dialogis“ hören auch privat besser zu und 

argumentieren erfolgreicher. 

Wie optimiert man eigentlich Kundenzu-
friedenheit? Das ist eine der Fragen, die 

dich im zweiten Lehrjahr beschäftigen werden. 

Denn dann geht es in die Steuerung der 

Dienstleister, die für uns tätig sind. Aufbau und 

Durchführung von Trainings, Erstellung von 

Sprachregelungen der Kundenkommunikation, 

Pfl ege von Wissensdatenbanken, Projekt-

management, Prozesskoordination und das 

Auswerten komplexer Datenbestände mit Excel 

und anderen Werkzeugen gehören dabei zu 

deinen möglichen Aufgaben. 

Du selbst kannst während deiner Ausbildung 

entscheiden, ob dein Schwerpunkt eher 
im sprachlichen oder eher im mathe-
matischen Bereich liegt – Möglichkeiten 

für deine spannende berufl iche Zukunft gibt es 

viele!

CHECK: Ist das was für dich?

    Ich bin ein Sprach-Akrobat.

   Ich kann gut organisieren.

    Ich mag komplexe Statistik-Tabellen.

   Ich kann mich gut in andere einfühlen.
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KAUFMANN FÜR
DIALOGMARKETING



Kommunikations-Akrobatik

organisieren, steuern, jonglieren

Zahlen, Daten, Fakten

„ Vorher konnte ich mir nicht 

vorstellen, wie viele Möglichkeiten 

ich in diesem Beruf habe.

Die Projektsteuerung hat mir 

direkt großen Spaß gemacht.“ 

Gloria

„ Durch die vielfältigen Themen und 

Projekte konnte ich meine Stärken 

und Vorlieben schnell kennen 

lernen. Technikberatung ist genau 

mein Ding.“ 

Etienne
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Technisch | DHBW Karlsruhe

Informatik

Ideale Voraussetzungen

   Begeisterung und Neugierde für 
Informatik und Technik 

   Interesse an Linux und Java

   Spaß an Mathematik und Logik

    idealerweise Erfahrung mit kleineren 
Programmiertätigkeiten in der Freizeit

Beste Perspektiven im Bereich

   Systemadministration

    Softwareentwicklung

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur, München

Mehr dazu im persönlichen Gespräch.

Wirtschaftsinformatik

Ideale Voraussetzungen

    gutes Verständnis und Interesse für 
kaufmännische und technische Themen

   Spaß an Organisation und Koordination 
sowie den Blick fürs große Ganze

   Interesse an der Interpretation von 
Zahlen und Daten

   Bereitschaft, auch Programmieren
zu lernen

Beste Perspektiven im Bereich

   Produktmanagement

   Projektmanagement

   Softwareentwicklung

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur

Mehr dazu auf Seite 26/27 und im 
persönlichen Gespräch.

Mit Abitur oder einer anderen Hoch-

schulzugangsberechtigung (erfordert 

dann einen Studierfähigkeitstest) 

kannst du bei 1&1 auch gerne als 

dualer Student starten!

1&1 arbeitet eng mit der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg zusammen, 

das heißt, die Theoriephasen der 

 technischen Studiengänge

fi nden in Karlsruhe statt, die Theorie-

phasen der   kaufmännischen 

Studiengänge in Mannheim. Dabei 

verbringst Du abwechselnd 3 Monate 

an der Hochschule und 3 Monate im 

Unternehmen. Gerne erklären wir dir, 

wie das in der Praxis funktioniert. 

Auch für unsere dualen Studenten gilt: 

Deine hohe Eigenmotivation ist uns 

wichtiger als ein perfekter Lebenslauf.

Gute Leistungen in den Kernfächern 

sind allerdings in jedem der Studien-

gänge hilfreich.
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   Karlsruhe, Montabaur

Mehr dazu auf Seite 26/27 und im 
persönlichen Gespräch.

Gute Leistungen in den Kernfächern 

sind allerdings in jedem der Studien-

DUALES STUDIUM BEI 1&1



Kaufmännisch | DHBW Mannheim

RSW / Accounting & 
Controlling

Ideale Voraussetzungen

   Interesse an fi nanzmathematischen
und rechtlichen Themen

   up to date, was die Finanzwelt angeht

   kaufmännische Grundkenntnisse

   gute analytische Fähigkeiten

   sorgfältige Arbeitsweise

Beste Perspektiven im Bereich

   Controlling

   Salescontrolling

   Buchhaltung (national, international)

   Projektmanagement mit Fokus Finance

   Monats- und Jahresabschlussprüfung

Ausbildungsort

   Montabaur

Mehr dazu im persönlichen 
Gespräch.
  

BWL / Marketing Management

Ideale Voraussetzungen

   Interesse an Werbung/Marketing und 
allem, was damit in Verbindung steht

   Spaß an der Entwicklung von 
Marketingstrategien 

   Hohe Onlineaffi nität

   Ausgeprägte Kontakt- und 
Kommunikationsfähigkeit gepaart 
mit gutem Ausdrucksvermögen

   Kreativer Kopf und Querdenker

Beste Perspektiven im Bereich

   Marketing/Online-Marketing 

   Produkt- und Projektmanagement

   Vertrieb

   Mediaplanung

Ausbildungsorte

   Karlsruhe, Montabaur, München

Mehr dazu auf Seite 24/25 und im 
persönlichen Gespräch.

Du bist unsicher, ob ein 

duales Studium oder eine 

„normale“ Ausbildung 

besser für dich ist? 

Wir beraten dich gerne!

DUALES STUDIUM BEI 1&1
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Franziska im Video: 
QR-Code scannen oder 
jobs.1und1.de/
bwl-marketing-
management

▶
CHECK: Ist das was für dich?

   Ich begeistere mich für Werbung und Social Media.

   Ich organisiere gerne. 

   Ich habe Spaß an Zahlenanalysen.

   Ich bin Querdenker mit vielen kreativen Ideen.
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Duale Studiengänge im kaufmänni-
schen Bereich bietet 1&1 in Kooperation

mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

(DHBW) Mannheim an. 

Als dualer Student im Bereich Marketing 

Management lernst du, wie die Produkte 
von 1&1 optimal präsentiert werden, 

um möglichst viele Kunden dafür zu begeistern. 

In unseren 1&1 Marketing-Abteilungen
werden die Werbekampagnen für die ver-

schiedenen Produkte entwickelt und  umgesetzt. 

Vom kleinen Flyer über Broschüren und 

Außenwerbung bis hin zum TV-Spot. In  enger 

Zusammenarbeit mit  Produktmanagement und 

Vertrieb werden außerdem die Website- Inhalte 

und Online-Werbekampagnen konzipiert. 

Zusätzlich lernst du in deiner Ausbildung auch 

inhaltlich verwandte Themen wie Media-

planung, Werbemittelproduktion, Customer- 

Experience, Erfolgsanalyse etc.  

Weil 1&1 so viele verschiedene Themen bietet 

und in einem schnelllebigen Markt agiert, wirst 

du eins garantiert nicht erleben: Langeweile! 

Darum ist es wichtig, dass du selbstständig 
arbeiten kannst und dich als Querdenker 

auch mal an Herausforderungen heranwagst. 

Dann kannst du von Anfang an eigene 
 Projekte bearbeiten und mit deinen 

 Aufgaben wachsen. 

Das Beste am dualen Studium ist, dass du 

 während des Studiums theoretische Themen 

lernst – von VWL bis zur Werbepsychologie –, 

die dir in deinen Praxisphasen immer wieder 

begegnen werden. So kannst du dir in deiner 

Ausbildung enormes Wissen und ein 
großes Netzwerk im Unternehmen auf-

bauen – und hast beste Chancen auf deine 

1&1  Karriere in einem spannenden Umfeld!

Du fi ndest Zahlen faszinierender als Marketing-

konzepte? Auch gut! Alternativ kannst du 

bei 1&1 und an der Uni in Mannheim ein

duales Studium RSW / Accounting & 
Controlling machen. Wir beraten dich gerne!

DUALES STUDIUM BWL / 
MARKETING MANAGEMENT



optimale Produktpräsentation

die coolste Werbung ist blau

spannende Konzepte zur Kundengewinnung

„ Von Anfang an durfte ich 

hier eigene Projekte über-

nehmen. Die Zusammenarbeit 

im Team und mit der Grafi k-

abteilung macht viel Spaß.“

Franziska
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Duale Studiengänge im technischen 
Bereich bietet 1&1 in Kooperation mit der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

(DHBW) Karlsruhe an. Als Wirtschafts-

informatiker bis du Vermittler zwischen den 

„Techies“ und den Mitarbeitern in Vertrieb und 

Marketing. 

Spannend ist auch, dass du im Studium ver-
schiedene Schwerpunkte wählen kannst: 

So studiert z. B. Felix Wirtschaftinformatik 

mit dem  Schwerpunkt „Sales & Consulting“,

weil er sich für den Kontakt zu Kunden 

 interessiert. Und Moritz ist technikverliebter 

und hat sich für „Software-Engineering“ 

entschieden. Entsprechend gestalten sich auch 

die Praxisphasen in den verschiedenen 1&1 Ab-

teilungen: Du bekommst Einblicke in Produkt- 

und Projektmanagement, Produktentwicklung, 

Marktbeobachtung, Vertriebsstrategien und 

Business Intelligence, aber auch – je nach 

Schwerpunkt – Softwareentwicklung, Java, 

Linux, Datenbanken/SQL etc. Das Beste daran 

ist: Du kannst das in der Uni Gelernte im Job 

anwenden und Fragen aus der täglichen Arbeit 

mit in die Uni nehmen. 

Du siehst: Wirtschaftsinformatiker sind 

universell einsetzbar, so hast du nach 

dem Studium beste Chancen. 1&1 und  die 

zugehörigen Marken bieten unzählige Themen 

– du wirst viele spannende Aufgaben fi nden!

Alternativ kannst du bei 1&1 auch ein

duales Studium Informatik machen. 

Dabei geht es mehr um die reine Software-
Entwicklung, also um das Programmieren 

von Strukturen und Abläufen. Und weil 1&1 

auch in Zukunft eines der größten Internet- 

Unternehmen weltweit sein wird, kannst 

du bei uns richtig was bewegen. 

Ist das was für dich? Wir sagen´s dir! 

Unsere Ausbildungsleiter kennen sich im Thema 

bestens aus, sie können dich im Gespräch 

schnell gut einschätzen und optimal beraten.

Felix und Moritz im 

Video: 

QR-Code scannen oder 

jobs.1und1.de/

wirtschaftsinformatik

▶
CHECK: Ist das was für dich?

 Ich bringe Struktur ins Datenchaos.

 Ich organisiere und koordiniere gern.

 Ich kann Technik nachvollziehbar erklären.

 Informatik ist für mich mehr als „am PC hocken“.
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DUALES STUDIUM
WIRTSCHAFTSINFORMATIK



„ Ich fi nde cool, dass wir im 

Studium neue agile Tools 

kennen lernen, für die ich dann 

im Unternehmen meine 

Kollegen begeistern kann.“ 

Felix

„ Mir gefällt, dass wir beim 

Dualen Studium keine große 

 anonyme Masse im Hörsaal 

sind, sondern eher in kleinen 

Teams lernen.“ 

Moritz

clevere Lösungen entwickeln

überall den roten Faden fi nden

Technik und Menschen zusammenbringen
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1. Online-Bewerbung
Auf unserer Karriereseite fi ndest du unsere Ausbildungs- und Studiengänge im Überblick. Von dort aus 
kannst du uns deine Bewerbung bequem online zukommen lassen. Zeig uns bereits im Anschreiben, 
wer du bist, was dich ausmacht und warum du genau der Richtige für diese Fachrichtung bist.

2. Bewerbertag
Wenn du uns mit deiner Bewerbung überzeugen konntest, laden wir dich zu einem Bewerbertag ein, 
um dich persönlich besser kennen zu lernen.

3. Vorstellungsgespräche
Das erste Vorstellungsgespräch führst du mit einem der Ausbildungsleiter. Darin wird bereits besprochen, 
welches eine passende erste Ausbildungsstation sein könnte. Im zweiten Gespräch ist dann aus diesem 
Bereich die ausbildende Fachkraft dabei, die deinen Ausbildungsstart begleiten würde.

Unsere Karriereseite fi ndest du unter: ausbildung.1und1.de

Du hast noch Fragen? Wir sind gerne für dich da: ausbildung@1und1.de oder 0721 91374-6891

JETZT DURCHSTARTEN
Wir freuen uns auf deine Bewerbung – so einfach geht’s:

General Recruitment 1&1
Ernst-Frey-Straße 10
D-76135 Karlsruhe


