Duales Studium zum BACHELOR OF ARTS (B.A.) in
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (M/W/D)
Du möchtest von Anfang an Verantwortung übernehmen und bist neugierig,
wie ein spannender Berufsstart in einem internationalen Modeunternehmen aussieht?
Dann bist du bei uns genau richtig!

#WirSindAhlers





Wir sind ein Familienunternehmen in Herford-Elverdissen mit rund 1.700 Mitarbeiter*innen und einem
Jahresumsatz von 150 Millionen Euro
Wir stehen mit unseren Marken Pierre Cardin, BALDESSARINI, Otto Kern, PIONEER Authentic Jeans und
Pionier Workwear für hochwertige und stilbewusste Männermode
Uns zeichnet ein starkes internationales Geschäft, die zunehmende Digitalisierung und ständige Innovationen aus
Derzeit haben wir 20 Azubis & duale Student*innen und wir suchen laufend ambitionierten und talentierten
Nachwuchs, denn wir bei Ahlers schreiben AUSBILDUNG und STUDIUM groß

Wir sind ein großartiges Team, das auf deine Unterstützung wartet!

#DeinDualesStudium





startet bei uns jährlich am 1. August
dauert nur 3,5 Jahre
findet nicht nur bei uns im Betrieb statt, sondern auch an der FH Bielefeld
ermöglicht dir spannende Einsätze in den Bereichen Marketing & PR, E-Commerce, Vertrieb,
Produktmanagement, Einkauf, Logistik, Controlling & Finanzen und viele mehr

#DasHabenWirZuBieten








Wir betreuen dich individuell während deines dualen Studiums
Wir übergeben dir eigenständige, verantwortungsvolle Projekte
Wir unterstützen dich bei deiner Prüfungsvorbereitung
Wir übernehmen deine Studiengebühren
Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten
Wir arbeiten 37 Stunden die Woche und machen 30 Tage Urlaub im Jahr
Wir genießen nicht nur das Essen in unserer eigenen Kantine, sondern auch unsere attraktiven Mitarbeiterrabatte

#DasBistDu





Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss in der Tasche (Fachabi/Abi)
Du überzeugst in Deutsch, Mathe und Englisch
Du begeisterst dich für Programme wie Excel, PowerPoint, Word und vielleicht sogar Photoshop
Du bist zahlenaffin, kommunikationsstark und ein(e) zuverlässige(r) Teamplayer*in

Du möchtest vorab schon einen Blick hinter die Kulissen werfen?
Dann schau auf unserem Instagramblog – ahlerskarriere – vorbei!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! #StarteGemeinsamMitUnsDurch
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