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DUALES STUDIUM BWL | BACHELOR OF ARTS 
Spezialisierung Vertriebsmanagement

Das erwartet dich:

Als Absolvent dieses Studiengangs bist du hoch qualifiziert und daher im 
Unternehmen vielseitig einsetzbar.

Bei uns besteht die Möglichkeit, in einem Bereich, welchen du während 
deiner Ausbildung durchlaufen hast (z.B. Marketing, Vertrieb, Einkauf etc.) 
oder an einem unserer internationalen Standorte übernommen zu werden.

Studium / Trainee-Programm:

Parallel zu einem 4-jährigem Studium an der FHDW Paderborn durchläufst 
du ein Trainee-Programm in unserer Unternehmensgruppe, auch an unseren 
internationalen Standorten.

Du lernst unser breit gefächertes Produktprogramm kennen und begleitest 
aktiv die vielfältigen Unternehmensprozesse. Wir werden dich kurzfristig mit  
eigenen Projekten betrauen und dir die Möglichkeit geben, die  
theoretischen Studieninhalte in die Praxis umzusetzen.

Was erwarten wir?

Wir suchen Abiturienten (m/w/d), die sich bereits heute durch ein besonderes 
Engagement auszeichnen: Hast du herausragende schulische Leistungen, 
trägst bereits im kleineren Kreis soziale Verantwortung (z.B. Sportvereine)  
oder hast bereits ein Schuljahr im Ausland verbracht etc. - dann ist diese 
Anzeige für dich!

Die Ausbildung wird dir viel abverlangen im Hinblick auf Zeit/Engagement - 
wer das will und kann sollte sich umgehend bewerben.

Was bieten wir?

Als dualer Student bei Bartscher bekommst du frühzeitig die Möglichkeit  
Verantwortung zu übernehmen. In der einzigartigen Kombination aus Theorie 
und Praxis ergänzen sich akademisches Wissen und praktisches Denken  
optimal. Wir bieten dir ein spannendes, internationales Arbeitsumfeld,  
du arbeitest mit in hochqualifizierten Teams, mit motivierten Kollegen und  
den modernsten IT-Werkzeugen (SAP, CRM-System, PIM-System, usw.).

Die Bartscher GmbH ist ein wachsendes, international agierendes  
Unternehmen für Großküchen-Geräte. Wir zählen in Europa zu den  
führenden Marken der Branche. 

Wir suchen Studenten (m/w/d) für ein:

Haben wir dein Interesse an dieser spannenden Aufgabe geweckt - dann  
freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format.  
(Keine WinZIP, WinRAR, 7Zip, etc Dateien) Stichwort: „Duales Studium BWL“
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