Gesucht: Studierende
mit Qualitäts-Anspruch.

Duales Studium

Die etwas andere
Bank sucht etwas
andere Studierende.

Dein duales Studium

Duales Studium zum
Bachelor of Science m/w in
Betriebswirtschaftslehre
Dein Studium findet am Institut für Management
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg statt. Dein
hier erlangtes theoretisches Wissen wendest du
während deiner Praxiseinsätze in den verschiedenen Unternehmensbereichen der Deutsche
Postbank AG an. Im Studium kannst du zwischen
verschiedenen Schwerpunktfächern wählen und den
Bachelor of Science nach sechs Semestern erwerben.

Duales Studium zum
Bachelor of Arts m/w in
Bankbetriebswirtschaft

Das ist dein duales Studium.

Das ist dein duales Studium.

In den ersten vier Semestern arbeitest du von Montag bis Donnerstag in unserer Zentrale in Bonn.
Durch aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft und in
Projekten lernst du die Aufgaben unterschiedlicher
Fachabteilungen kennen und erhältst einen umfassenden Überblick über Kernbereiche unserer
Bank. Freitags und samstags findet dein Studium am
Institut für Management an der Hochschule BonnRhein-Sieg in einer exklusiven Lerngruppe von max.
20 Studierenden statt. Zusätzlich durchläufst du
vier Blockwochen, in denen wir dich mit vertiefendem bankenspezifischem Wissen ausstatten.

Der optimale Mix aus spannender Praxis und interessanter Theorie: Wir vermitteln dir an verschiedenen Standorten Ausbildungsinhalte im realen
Berufsumfeld. Im Wechsel mit dem Studium an
der Hochschule Weserbergland sind Berufspraxis
und Theorie ideal aufeinander abgestimmt.

Das fünfte Semester verbringst du im VollzeitStudium zu deinen gewählten Schwerpunktfächern an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, bevor
du im sechsten Semester deine Bachelorarbeit
schreibst und in Teilzeit in eine deiner Wunschabteilungen zurückkehrst.

Neben dem Studium an der Hochschule Weserbergland bist du bei der BHW Bausparkasse AG, einem
Tochterunternehmen der Postbank Gruppe, tätig. So
lernen wir uns kennen und entdecken gemeinsam,
welche Aufgaben innerhalb der Postbank Gruppe
am besten zu dir und deinen Fähigkeiten passen.

Dein Einsatz lohnt sich: Nach drei Jahren machst
du deinen Abschluss als Bachelor of Arts. Optional kannst du die Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann (IHK) in dein Studium integrieren.

Standort: Hameln.

Standort: Bonn.

Dein duales Studium

Gesucht: Studierende mit
Fingerspitzen-Gefühl.
Was du bereits mitbringst.
Du hast deine (Fach-)Hochschulreife erreicht, dich
durch gute Noten ausgezeichnet und sprühst vor
Engagement? Du bist ein echter Teamplayer, bereit,
Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu vertreten? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen
Talente, die durch Einsatzbereitschaft, analytisches
Denkvermögen und gute Kommunikationsfähigkeit
glänzen. Wenn du darüber hinaus Eigeninitiative
zeigst und auch gerne mit anpackst, wenn es darauf
ankommt, sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Was dich im dualen Studium erwartet.
Mit dem dualen Studium bringen wir das Beste aus
zwei Welten zusammen: die spannende Praxis des
realen Berufsumfeldes mit der interessanten
Theorie des Studiums. Für dich heißt das: Du kombinierst berufliche Praxis mit vertiefender Theorie
des Studiums und lernst verschiedene Unternehmensbereiche der Postbank Gruppe kennen.
So schnürst du ein ideales Gesamtpaket für deine
Karriere. Du kannst bei uns zwischen zwei dualen
Studiengängen wählen:
• duales Studium zum Bachelor of Science m/w in
Betriebswirtschaftslehre in Bonn (Postbank AG)

•d
 uales Studium zum Bachelor of Arts m/w in
Bankbetriebswirtschaft in Hameln (BHW AG)
Während deines Studiums profitierst du außerdem von Workshops, durch die du deine fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln kannst.

Bereit, durchzustarten?
Wir wissen, dass ein duales Studium eine anspruchsvolle Herausforderung ist. Wenn du top motiviert,
flexibel und ambitioniert durchstarten möchtest, ist
es genau das Richtige für dich. Und es lohnt sich.
Schließlich warten im Anschluss vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Postbank Gruppe
auf dich.

Deine Perspektive nach dem Studium.
Mit einem praxisorientierten Studium bist du top
qualifiziert, um perspektivisch eine SpezialistenFunktion bei uns wahrzunehmen. Du spezialisierst
dich „on the job“ und in Fachgebieten, die perfekt
zu dir, deinen Interessen und deinen Stärken passen, um später bei uns durchzustarten. Es gibt also
jede Menge gute Gründe, dass wir uns unbedingt
kennenlernen sollten.

Bewerbungsmöglichkeiten und weitere Informationen:
Du hast Lust bei der Postbank durchzustarten?
Bewirb dich direkt online:
www.postbank.de/ausbildung
oder
www.facebook.com/postbankkarriere
Du hast noch Fragen? Dann schicke eine Mail an
ausbildung@postbank.de
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