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Inspiring  

Publishing Software 

knk ist ein Experte für Verlagsorganisation und betreut die großen Buch-, Zeitschriften- und Fachverlage in  

Europa, Nordamerika und Asien. knk bietet die weltweit einzige von Microsoft zertifizierte Verlagssoftware für 

diesen Markt. Ziel der knkGruppe ist es, als Zukunftslieferant den sicheren Kundenerfolg zu bringen – mit 

weltmarktführender Software und mit professionellen Dienstleistungen. 

Die knk-Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeitende in Deutschland, Amerika, 

Großbritannien und Frankreich. 

 

Du stellst dich gern Herausforderungen? Wir auch. Gestaltest Du gern deine Zukunft? Dann lass uns das 

gemeinsam in einem kreativen und engagierten Team machen. Als norddeutsches international agierendes 

Unternehmen suchen wir für unseren Wachstumskurs verantwortungsbewusste kreative Menschen. 

 

Bei uns erwarten dich ein vielfältiges Aufgabenspektrum, kurze Entscheidungswege und eine agile 

Arbeitsweise. Wir überzeugen mit einem persönlichen Umgang und ungezwungener Arbeitsatmosphäre in 

einem interdisziplinären Team, um Innovationen voranzutreiben und anspruchsvolle Projekte sicher ans Ziel zu 

bringen. 

 

Wir suchen dich, um dein Potential zu erkennen und es weiter zu entwickeln.  

 

Absolviere bei uns dein  

duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w/d) 

Du sammelst praktische Erfahrungen in einer interessanten und vielseitigen innerbetrieblichen Ausbildung, 
insbesondere in den Bereichen Software- und Anwendungsentwicklung, Projektplanung und –controlling, 

Beratung sowie Anwenderbetreuung.  

Ausbildungsdauer: 

• 3,5-Jahre Studium an der Nordakademie – Hochschule der Wirtschaft – in Elmshorn, das sich durch das 
duale Konzept mit wechselnden Theorie- und Praxisphasen auszeichnet. Die Vorlesungen und Seminare 
an der Hochschule vermitteln dir die theoretische Basis 
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Inspiring  

Publishing Software 

Dein Profil: 

• Interesse an IT- und Wirtschaftsthemen, idealerweise bereits erste IT-Grundkenntnisse 
• Einen guten bis sehr guten Abschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife mit guten 

Leistungen in Mathematik, Deutsch und Informatik (wenn als Schulfach angeboten) 
• Eine gute Allgemeinbildung 

• Gute Englischkenntnisse 
• Freude an Teamgeist und Spaß am eigenständigen Arbeiten 
• Gute kommunikative Fähigkeiten, Interesse und Freude am Umgang mit Kunden 
• Sehr hohe Lern- und Einsatzbereitschaft 

• Fähigkeit komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen 
• Freude am Analysieren und Erstellen von Konzepten 

• Flexibilität und Ausdauer, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative 

Wir bieten dir: 

• Eine Zukunft: Wir bieten dir eine Perspektive  
• Modernes Arbeiten: Tägliches Arbeiten mit neuen Microsoft Technologien, z.B. Microsoft Teams, 

Microsoft Dynamics  
• Abwechslung: Verschiedene interessante Projekte zu Prozessen und Strukturen mit namenhaften 

Medien- Unternehmen und Hackathons – extern wie intern – sind für uns wichtige 
Innovationsförderung und wir probieren auch andere neue Formate aus 

• Perspektiven: Wir bieten eine Tätigkeit in einer wachsenden, profitablen Unternehmensgruppe, in der 

sich immer neue, reizvolle Aufgaben und Spin-Offs ergeben 

• Entwicklungsmöglichkeiten: Wir bieten persönliche und fachliche Entwicklungsperspektiven 

• Uns: Wir sind ein dynamisches, familiäres Team mit tollem Zusammenhalt und arbeiten in einer 

persönlichen „lockeren Atmosphäre“ und bieten eine Unternehmenskultur mit viel Raum für 

Individualität, flache Hierarchien und einer offenen Kommunikation über alle Ebenen 

• Zusammenhalt/Miteinander: Gemeinsame Aktivitäten und Events auch nach der Arbeit, z.B.: 

Afterworks in kleinen oder großen Gruppen, Sommerfest mit der Familie und einer großen 

Weihnachtsfeier, zu der alle unsere Teams zusammenkommen. 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
an karriere@knk.de. 

Dein Kontakt: 

Fabienne Hélène Bechara 
knk Business Software AG 
Fleethörn 1-7 
24103 Kiel 
Tel.: +49 (0)431/57972-0 
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