
  

 

Was Dich erwartet 

Der Studiengang Betriebswirtschaft mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts zeichnet sich durch 
seine Vielfältigkeit aus und gibt seinen Absol-
venten ein breit gefächertes Wissen über 
betriebswirtschaftliche Themen mit auf den 
Weg. Im Rahmen der  Spezialisierung Ver-
triebsmanagement lernen Studenten, wie 
unterschiedliche Vertriebswege entwickelt/ 
koordiniert und Kundensegmente richtig 
betreut werden. Auch wird verinnerlicht, 
inwieweit Kundenentscheidungen beeinflusst 
werden können und wie man sich auf solche 
Gespräche am besten vorbereitet. Abgerun-
det wird das Ganze durch die Methoden und 
Instrumente des Vertriebscontrollings. Das 
duale Studium gliedert sich in Theorie- und 
Praxisphasen von jeweils drei Monaten an der 
FHDW Paderborn und bei der poe®. Somit 
umfasst das gesamte Studium in der Regel 
einen Zeitraum von sechs Semestern bzw. 
drei Jahren. In dieser Zeit bieten wir Dir die 
Möglichkeit, das in der Hochschule erworbe-
ne Know-How mit einzubringen und freuen 
uns auf Deine Ideen. 

 

Einstiegsdatum: 
Jeweils zum Semesteranfang 

 
Mindestvoraussetzung: 
(Fach-) Hochschulreife 

 
Studiendauer: 

3 Jahre / 6 Semester 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Unternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fort-
schrittlicher Warenwirtschafts-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen, sowie deren 
Einbindung in die gesamte Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden 
findest Du in ganz Europa! 
Dich erwarten engagierte Kollegen, die unsere Software so weiterentwickeln, dass sie unseren 
Kunden die Arbeit im Handel vereinfacht. Wir streben nach der Balance zwischen Perfektionis-
mus und Pragmatismus, mit dem Ziel, dem Kunden zuverlässige Qualität zu liefern. 
Unser Flaggschiff-Produkt POSMAN® ist eine der ausgereiftesten Kassensoftwarelösungen auf 
dem europäischen Markt und kann auf einer Vielzahl von Betriebssystemplattformen eingesetzt 
werden (Linux, Windows, iOS, Android). Mit TRADEMAN®, einer der modernsten Warenwirt-
schaftslösungen, ergänzen wir unser Produktportfolio ideal und sind in der Lage, maßgeschnei-
derte Komplettlösungen zu liefern. 

Duales Studium zum Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft 

(Spezialisierung Vertriebsmanagement) 

Was wir erwarten 

Es ist uns wichtig, dass Du mit Deiner Einstel-
lung in unser familiäres Team passt. Du soll-
test Dich für betriebswirtschaftliche und 
besonders vertriebliche Fragestellungen
begeistern können. Mit Deiner ausgeprägten 
Kommunikationsfähigkeit und Deinem analy-
tischen Denkvermögen, welches Dir eine 
strukturierte Arbeitsweise ermöglicht, bist Du 
immer auf der Suche nach neuen Aufgaben. 
Diese löst Du sorgfältig und in Eigenarbeit. 
Falls Dir Mal ein Fehler unterlaufen sollte, bist 
Du offen gegenüber neuen Ansätzen und 
erweist Dich auch im Team als Mitspieler.
Dank dieser Lernbereitschaft und Deinem 
Ehrgeiz bist Du stets motiviert, an neuen 
Herausforderungen zu wachsen. Dabei unter-
stützen wir Dich gerne! Denn nur, wenn Du 
aufgeschlossen und interessiert an neuen 
Aufgaben bist, kannst Du schnell in unser 
Unternehmen integriert und vielfältige Tätig-
keitsbereiche eingearbeitet werden.  
 

Was wir Dir bieten 

 Kollegiale Arbeitsatmosphäre in ei-
nem jungen Team 

 Umsetzen des theoretisch Erlernten 
im praktischen Einsatz 

 Gestaltung/ Umsetzung eigener 
Ideen 

 Leistungsgerechte Bezahlung 
 Übernahme der Studienkosten 

Was Du mitbringen solltest  

 sehr gute Vorkenntnisse in Englisch
und Mathematik 

 Affinität zu vertrieblichen Fragestel-
lungen 

 Unternehmerisches Denken 
 Hohe Einsatzbereitschaft 
 (Fach-) Hochschulreife 


