Duale Ausbildung

Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Stehst du vor der Entscheidung Ausbildung oder Studium?
Das muss nicht sein. Wir bieten seit diesem Jahr das duale
Studium in Kooperation mit der FOM Hochschule an.
Am Ende des dualen Studiums hast du nicht nur deinen
Bachelor, sondern auch einen von der Industrie und
Handelskammer anerkannten Abschluss zum Kaufmann
für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
vorzuweisen.
Wie läuft das ganze ab? Im Betrieb wirst du die
verschiedenen Abteilungen kennen lernen, wie den Einkauf,
den Verkauf oder die Finanzbuchhaltung. Später, im
dritten Lehrjahr, steht es dir frei zwischen verschiedenen
Wahlabteilungen zu entscheiden. Dazu gehören die Technik,
die IT und der Außendienst. Parallel dazu finden
Vorlesungen am Standort der FOM in Wuppertal statt.
Die FOM hat sich nun über viele Jahre hinweg als
Hochschule für Berufstätige etabliert. Dort wird dir
die Theorie der BWL an praxisnahen Beispielen näher
gebracht. Somit kannst du ständig das neu gelernte auf
die Praxis im Unternehmen übertragen und teilweise sogar
anwenden.
Es gibt verschiedene Modelle, wie das Studium mit der
Ausbildung vereint werden kann. Zum einen besteht die
Möglichkeit die Ausbildung nach dem dualen Modell
(Aufenthalt im Betrieb und Besuch der Berufsschule)
durchzuführen und abends und/oder am Wochenende die
Vorlesungen zu
besuchen.
Hast du vielleicht schon Vorkenntnisse im kaufmännischen
Bereich oder dir liegt der Themenbereich einfach?
Dann kannst du auch die Ausbildung ohne Besuch der
Berufsschule absolvieren und an 1-2 Tagen in der Woche zu
den Vorlesungen gehen.
Welches Modell besser zu dir passt, können wir auch gerne
gemeinsam überlegen und besprechen.
Was wir uns von dir wünschen:
•
•
•
•
•
•

Einen guten Abschluss der allgemeinen Hochschulreife
oder Fachhochschulreife
Interesse an den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Das Arbeiten im Team, als auch das selbstständige Ausführen von Aufgaben
sind kein Problem für dich
Du siehst wo Hilfe benötigt wird und zeigst Einsatzbereitschaft
Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz
Du bist in der Lage dich im Job und im Studium eigenverantwortlich zu
organisieren

Übersicht:
Ausbildung
Bezeichnung:
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
		(m/w/d)
Dauer:		
3 Jahre (mit Möglichkeit auf Verkürzung)
Abschluss:
Vor der Industrie und Handelskammer 		
Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
Studium
Bezeichnung:
		
Dauer:		
Abschluss:

Business Administration / International Management/
Marketing & Digitale Medien
7 Semester (3,5 Jahre)
Bachelor of Arts (B.A.)

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplette Übernahme der Studienkosten
Ein familiäres Miteinander im Unternehmen
Finanzielle Zusatzleistungen (z.B. VWL, anteilige Fahrtkostenerstattung,
Zuschuss Gesundheitsvorsorge) und weitere Benefits (z.B. betriebseigene
Parkplätze, kostenfreie Bereitstellung von Kaffee und Wasser)
Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen
Dir werden umfangreiche Einblicke in sämtliche betriebliche Prozesse
gegeben
Einbindung in Projekte
Im innerbetrieblichen Unterricht wird dir ein umfangreiches Wissen über
unser Sortiment vermittelt
Möglichkeit dich nach deinen Stärken und Interessen für vorgeschlagene
Wahlabteilungen zu entscheiden
Es werden Feedbackgespräche nach jedem Abteilungswechsel geführt um
gegenseitig Verbesserungsvorschläge zu geben
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