BETRIEBSWIRT - BACHELOR OF ARTS (M/W)

Du möchtest ein betriebswirtschaftliches Studium, eine kaufmännische Ausbildung und Unternehmenspraxis vom ersten Tag an
in einem großen Handels- und Dienstleistungsunternehmen erleben? Dann ist das duale Studium zum Betriebswirt - Bachelor
of Arts (m/w) in der Unternehmenszentrale Münster deine richtige, zielführende Entscheidung!
In der ersten Phase deines dualen Studiengangs erlebst du, was Großhandel ausmacht: Du stehst im direkten und telefonischen Kontakt zu unseren Geschäftspartnern und sorgst für eine reibungslose Auftragssteuerung. Du planst und organisierst
Einkäufe, holst Angebote verschiedener Lieferanten ein, vergleichst diese und kontrollierst Wareneingänge und Liefertermine.
Du berätst unsere Kunden im direkten Gespräch oder am Telefon, bearbeitest Kundenaufträge, kümmerst dich um die Auftragskoordination und sorgst für den richtigen und termingerechten Warenfluss sowie die entsprechende Transportlogistik.
Nachdem du nach 18-monatiger Ausbildungszeit (Ende des 3. Semesters) deine Abschlussprüfung zum Kaufmann/zur Kauffrau
im Groß- und Außenhandel abgelegt hast, erlangst du vertiefte Einblick in die kaufmännische Steuerung und Kontrolle, zum
Beispiel im Bereich Controlling. Du analysierst und bewertest im Einkauf/Vertrieb Beschaffungs- oder Absatzmärkte, prognostizierst Entwicklungen und erarbeitest marktgerechte Absatzstrategien. Du steigst im Einkauf, Vertrieb, Logistik und Marketing
eines Handelsbereichs oder im Controlling voll ins Geschehen ein und wirst zunehmend selbständig tätig sein.
Vom ersten Tag an wirst du an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster, FH Münster dein betriebswirtschaftliches
Studium aufnehmen. Innerhalb des 6. Semesters fertigst du deine praxisorientierte Bachelorthesis an. Dazu greifst du eine
Problemstellung unseres Unternehmens auf und entwickelst auf wissenschaftlicher Grundlage eine Problemlösung. Zum Ende
des 7. Semesters legst du die Prüfung zum Betriebswirt (VWA) und Bachelor of Arts (m/w) ab.

Wenn du zielstrebig und an betriebswirtschaftlichen Themenstellungen interessiert bist sowie vor allem über eine große Portion
Durchhaltevermögen und Energie verfügst – dann hast du gute Voraussetzungen für diesen dualen Studiengang. Wenn du
außerdem Interesse an einem unserer Geschäftsfelder hast oder schon über Grundkenntnisse verfügst - dann wächst bei uns
deine Zukunft als dualer Student zum Betriebswirt - Bachelor of Arts (m/w).

