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Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

Welche Perspektiven
bieten sich dir?

In diesem Studium kombinierst du Theorie
und Praxis in idealer Weise: Du verbindest
dein Studium der Betriebswirtschaftslehre
mit Fachrichtung Energiewirtschaft an der
Hochschule Weserbergland (HSW) in Hameln
mit einer praxisbezogenen Ausbildung bei
uns, den Stadtwerken Hameln. So entwickelst du dich gezielt zum wissenschaftsund praxisbezogenen Betriebswirt!

Energieversorger werden immer mehr zu
modernen
Dienstleistungsunternehmen.
Diese Entwicklung bringt bis heute einen
beständigen Wandel mit sich – auch bei uns.

Was erwartet dich im
dualen Studium?
In dem dreijährigen Studiengang wechseln
sich theoretische Studienzeiten an der Hochschule mit praktischen Ausbildungszeiten
bei den Stadtwerken Hameln ab.
Dein Studiengang ist in Lehreinheiten unterteilt, sogenannte Module. Sie setzen sich
aus verschiedenen Themenbereichen zusammen. Im fünften und sechsten Semester
kannst du in Absprache mit uns einen individuellen Schwerpunkt setzen und dich in
einem Fachgebiet spezialisieren: Controlling,
Marketing & Vertrieb, Finanzen oder Personalmanagement stehen beispielsweise zur
Auswahl.
In deinen Praxisphasen schreibst du unter
anderem Fachberichte, um dein theoretisches Wissen mit der Praxis im Unternehmen zu verbinden. Am Ende deines dualen
Studiums steht die Bachelor-Thesis mit
anschließendem Kolloquium.

So bleibt unsere Arbeit jeden Tag spannend
und birgt vielfältige Herausforderungen für
unser Team: Für neue Verfahren und Technologien in der Energie- und Wasserwirtschaft,
aber auch im kaufmännischen Bereich
benötigen wir qualifiziertes Fachpersonal –
Menschen wie dich! Denn das duale
Studium bereitet dich ideal auf unsere
anspruchsvollen Aufgaben vor.
Du setzt dich im Fachrichtungsmodul Energiewirtschaft umfassend mit den Besonderheiten eines Energiewirtschaftsbetriebes
auseinander: mit den Grundlagen der Energieerzeugung und -verteilung, den Strukturen und Mechanismen der Energiewirtschaft,
rechtlichen Rahmenbedingungen, dem Regulierungsmanagement sowie dem Energiehandel und der Beschaffung. Zudem tauchst
du ins Marketing und den Vertrieb von Energiedienstleistungen ein.

Was bringst du für deine
Bewerbung mit?
Du hast ein Abitur mit guten Leistungen und
bringst ein echtes Interesse für energiewirtschaftliche Themen mit? Wenn du auch
noch teamfähig und kommunikativ bist, freuen wir uns auf deine Bewerbung.

