
 

 
 

 

 
DUAL & DIGITAL & GENIAL – so studiert man heute! 

 

Du bist digital affin, gut organisiert und liebst es flexibel zu sein? Du möchtest Theorie und Praxis verbinden? Sehr gut, 

dann komm zu uns und starte in ein digitales Duales Studium.  

 

Wir, die AKAD University, sind Spezialist für das zeit- und ortsunabhängige digitale Studium. Duales Studium an der 

AKAD University heißt, das Hochschulstudium nahezu komplett online im digitalen Campus zu absolvieren. Hier 

tauschst du dich mit Kommilitonen und Professoren aus, studierst interaktiv und genießt durch die digitalen 

Lernmethoden einen optimierten Lernerfolg.  

 

Lerne die AKAD University und die AKAD als Unternehmen kennen – dein Partner für die Theorie und bei diesem 

Dualen Studium auch für die Praxis.  

 

Starte bei uns zum 01.10.2021 ein  

 

Duales Studium BWL  
Studienrichtung Vertrieb & Marketing 

 

 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du wirst Teil des AKAD-Teams und lernst unsere Produkte und Unternehmensbereiche kennen. 

• Du unterstützt unsere erfahrenen Vertriebsmitarbeiter bei der optimalen Kundenberatung und entwickelst mit 

ihnen gemeinsam Vertriebs- und Marketingkonzepte – von der Idee bis zur konkreten Umsetzung.  

• In Kommunikations- und Verkaufstrainings lernst Du, wie man Verkaufsgespräche erfolgreich via Telefon, E-

Mail und digitale Verkaufstools führt und setzt dies aktiv und zunehmend selbstständig praktisch um.   

• Dabei lernst Du selbstständig Kundenwünsche zu verstehen und findest heraus, welche unserer innovativen 

Lösungen zu ihren Anforderungen am besten passen. 

• Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an und 

erstellst Projektarbeiten zu praktischen Themenstellungen aus dem Unternehmen.  

• Du absolvierst Übungen und Prüfungen eigenverantwortlich und nimmst an Online-Tutorien und 

Präsenzveranstaltungen teil. 

• Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag aufs Neue. 

 

Das bringst du mit: 

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und findest digitale Bildung spannend 

• Du kommunizierst gerne auf allen Kanälen und kannst dir deine Zukunft im Vertrieb & Marketing vorstellen 

• Idealerweise hast du schon Praktika absolviert oder an Projekten in der Schule teilgenommen.   

• Du möchtest von Anfang an engagiert und praktisch im Team mitarbeiten. 

 

Das bieten wir dir: 

• Toller Teamgeist: hilfsbereite Kollegen und Chefs – du bist nie allein bei Fragen 

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem spannenden Umfeld 

• Du arbeitest im Herzen Stuttgarts – direkt neben dem Milaneo und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof 

• Praxisnahe Studieninhalte in einem staatlich anerkannten Studium und dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) 

• Du hast nach dem erfolgreichen Studienabschluss beste Chancen auf Übernahme  

 

Kontakt: 

Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Onlinebewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. 

Solltest du vorher noch Fragen haben, ruf einfach an. Dein Ansprechpartner ist Tanja Held Tel.0711/ 81495-223   

Weitere Informationen zur AKAD University findest du unter: www.akad-duales-studium.de sowie www.akad.de                   

https://recruitingapp-5012.de.umantis.com/Vacancies/911/Application/CheckLogin/1?lang=ger
https://recruitingapp-5012.de.umantis.com/Vacancies/911/Application/CheckLogin/1?lang=ger
http://www.akad-duales-studium.de/
http://www.akad.de/


  Wir freuen uns auf dich! 


