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BACHELOR OF ARTS

Dein Studienschwerpunkt: International 
erfolgreich am Markt agieren
Um erfolgreich am internationalen Markt tätig zu sein, 
brauchen wir Fachkräfte, die bestens auf die verschiedenen 
Anforderungen der Märkte und die individuelle Kommuni-
kation zwischen den Kulturen vorbereitet sind. Von Beginn 
an arbeitest du bei uns in der Verwaltung mit und lernst hier 
die verschiedenen Unternehmensbereiche kennen, mit einem 
deutlichen Fokus auf die Besonderheiten unserer internationalen 
Beziehungen. Einkauf, Vertrieb, Fertigungsplanung, Finanz- 
wesen, Personal, Marketing, Versand, Projektmanagement 
– mit jedem Semester und je nach Abteilung werden deine 
Aufgaben anspruchsvoller und dein Verantwortungsbereich 
wächst. Ein besonderer Schwerpunkt bildet dabei die Zusam-
menarbeit mit unseren internationalen Kollegen aus unseren 
Tochterwerken in Polen, China und den USA. Auch wenn hier-
bei die Unternehmenssprache Deutsch ist, wirst du insbeson-
dere in Abteilungen wie dem Einkauf oder dem Vertrieb deine 
guten Englisch-Kenntnisse benötigen (da dich auch einige 
Vorlesungen auf englisch erwarten, sind diese natürlich sehr 
wichtig). Am Ende des dreijährigen Studiums hast du ein breites 
wirtschaftliches Knowhow, das du in Zusammenhang mit 
internationalen Fragenstellungen bringen kannst – und startest 
damit beruflich durch.

DIE INHALTE
•  Du beschäftigst dich mit Wirtschaftsgeschehen in 

einem internationalen Unternehmen
• Du erhältst Einblicke in kulturwissenschaftliche Hintergründe
• Du verstehst betriebliche Prozesse und Tätigkeitsfelder
• Du lernst unsere Geschäftsprozesse kennen
•  Du erarbeitest Projekte im Austausch mit 

internationalen Teams
• Verhandlungen und Kundengespräche 
• Du hast die Kostenplanung und -kontrolle im Griff
• Du managest Personal, Kunden und Lieferanten
•  Du organisierst hochkarätige Schulungen 

und Veranstaltungen

DEIN PROFIL 
•  Du hast die allgemeine Hochschulreife, fachgebundene 

Hochschulreife, Fachhochschulreife
•  Du hast Interesse an betrieblichen Zusammenhängen 

und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen 
• Du bist motiviert und gierig nach Wissen
•  Du findest internationale und kulturelle 

Unterschiede spannend

ECKDATEN ZUM STUDIUM
Studienbeginn:  jährlich zum 01. Oktober  
Hochschule: DHBW Villingen-Schwenningen
Regelstudienzeit: 3 Jahre
Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.)
ECTS: 210

Deine Karriereaussichten bei Häring
Mit abgeschlossenem Studium steigst du bei uns als Mitar-
beiter/-in der Verwaltung ein. Außerdem wirst du als aktives 
Mitglied des Junior Management Zirkels auch weiterhin ideal 
auf deine Rolle als Führungskraft vorbereitet. Wo es für dich 
karrieretechnisch hingeht? Das entscheidest du.

INTERESSE?
Bewirb dich jetzt:

Anton Häring KG 
Anton-Häring-Straße 1 ∙ 78585 Bubsheim ∙ Telefon 07429 932 - 0
bewerbung@anton-haering.de ∙ www.anton-haering.com


