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Du interessierst Dich für ein Studium, bei dem du sowohl technische als auch kaufmännische Inhalte erlernen 
und direkt miteinander verknüpfen kannst?
Du bist motiviert, blickst gerne über den Tellerrand hinaus und scheust nicht vor neuen Herausforderungen?
Du möchtest dich zu einem interdisziplinären Generalisten weiterentwickeln, der in Unternehmen flexibel ein-
gesetzt werden kann?

Dann starte jetzt ein duales Studium zum Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurswesen (m/w/d).

Bachelor of Engineering - 
Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)



Was erwartet mich?
Während des Studiums durchläufst du mehrere technische und kaufmännische Unterneh-
mensbereiche, in denen du dich und deine aus den Theoriephasen gewonnen Kenntnisse 
aktiv einbringen kannst. Du wirst dir viel Wissen aus unterschiedlichen Fachbereichen an-
eignen können und dir somit einen bestmöglichen Start in die Berufswelt ebnen. Auch die 
Methoden- und Sozialkompetenz werden während des Studiums durch unterschiedliche 
Formate gefördert.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
•  Allgemeine Hochschulreife, Fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife 

(gegebenenfalls in Verbindung mit einem Eignungstest der DHBW)
•  Interesse und Verständnis für Informationstechnik
•  Überdurchschnittliche Eigenorganisation
•  Kreativität (um z.B. Systemlösungen zu entwickeln) 
•  Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
•  Lern- und Leistungsbereitschaft
•  Motivation und Engagement
•  Selbständigkeit und Eigeninitiative
•  Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein
•  Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit
•  Kommunikationsstärke und Freundlichkeit
•  Toleranz und Höflichkeit 

Welche Zukunftsaussichten ermöglicht mir der erfolgreiche Abschluss? 
Als Bachelor of Engineering (m/w/d) der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen bist 
du breit aufgestellt und bestens für die Zukunft gerüstet. Du kannst dich auf deinen favo-
risierten kaufmännischen oder technischen Bereich spezialisieren und dein bereits erlern-
tes Wissen nachhaltig vertiefen. Neben anspruchsvollen und vielfältigen Fachaufgaben 
warten in einer Festanstellung auch weiterhin tolle Entwicklungsmöglichkeiten auf dich.

Wie lange dauert das Studium und wo findet es statt?
Das duale Studium dauert drei Jahre (sechs Semester). Die dreimonatigen Praxisphasen 
finden in unterschiedlichen Abteilungen bei uns im Unternehmen größtenteils am Stand-
ort in Küssaberg und teilweise auch im Logistikzentrum in Lauchringen statt. Die dreimo-
natigen Theoriephasen erfolgen in Form von Vorlesungen an der DHBW in Lörrach.

Was bietet mir die Feinwerktechnik hago GmbH?
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
•  Vollumfängliche Betreuung
•  Modernes Ausbildungszentrum
•  Zeit und Unterstützung für die wissenschaftlichen Arbeiten
•  Mitarbeit bei Projekten
•  Interne und externe Schulungen
•  Seminare, Vorträge und Workshops
•  Mitarbeitergespräche
•  Kostenübernahme für die Fahrt zur Hochschule
•  Hohe Übernahmequote
•  Gemeinsame Ausflüge
•  Betriebskantine
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Deine Ansprechpartnerin

Lisa Lenz
ausbildung@hago-ft.de                       
+49 (0) 7741 6003-252

Starte deine Zukunft mit uns!
Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurswesen (m/w/d)


