
BWL–PERSONALMANAGEMENT/ 
-DIENSTLEISTUNG
Dein Studienschwerpunkt: das Management 
deiner (potentiellen) Kollegen/-innen.
Wir sind ein Familienkonzern mit einer rund 4000-köpfigen 
Mannschaft – und wir wachsen und wachsen. Die HR-Prozesse 
spielen daher für uns eine wichtige Rolle. Mit diesem betriebs-
wirtschaftlichen Studium durchläufst du unsere Abteilungen in 
der Verwaltung, um einen Gesamtüberblick über das Konst-
rukt Wirtschaft zu erhalten. Schwerpunktmäßig wirst du dann 
in den beiden Abteilungen Personal und Marketing deinen 
Schreibtisch haben. Hier arbeitest du an spannenden Projekte, 
beschäftigst dich mit den Personalmanagement-Prozessen 
im Unternehmen und lernst die Personalentwicklung und 
deren Anwendung in der Praxis kennen. Auf deiner Tages-
ordnung steht dabei zuoberst die enge Zusammenarbeit 
mit deinen Kollegen/-innen – so bist du bspw. verantwortlich 
für eingehende Bewerbungen – ein Schritt, den du ja selbst 
bereits erfolgreich bestanden hast – oder die Organisation 
von Schulungen und die Betreuung sowie Verwaltung unserer 
internationalen Trainees aus Polen, China und den USA. Mit 
diesem Studium wirst du zum Spezialist für das Fokusthema 
„Employer Branding“.

DIE INHALTE
•  Du beschäftigst dich mit Wirtschaftsgeschehen 

in einem internationalen Unternehmen
• Du verstehst betriebliche Prozesse und Tätigkeitsfelder
• Du lernst Geschäftsprozesse kennen
• Du arbeitest zusammen mit mit internationalen Teams
•  Du wirst zum lockeren Gesprächspartner in 

Verhandlungen und Kundengesprächen 
• Du machst die Kostenplanung und -kontrolle 
• Du managst Personal, Kunden und Lieferanten
• Du organisierst Schulungen und Veranstaltungen
•  Du entwickelst oder stärkst deine Soft-Skills 

und soziale Kompetenzen

DEIN PROFIL 
•  Du hast die allgemeine Hochschulreife, 

fachgebundene Hochschulreife oder Fachhoch- 
schulreife erfolgreich abgeschlossen

•  Du hast Interesse an betrieblichen Zusammenhängen 
und dem Wirtschaftsgeschehen 

• Du steckst voller Motivation und Neugierde
•  Du bist nicht allzu schüchtern, sondern liebst es neue 

Kontakte zu knüpfen und im Team zu arbeiten

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

Deine Karriereaussichten bei Häring
Mit abgeschlossenem Studium steigst du bei uns als  
Mitarbeiter/-in im Marketing oder der Personalabteilung ein. 
Außerdem bleibst du natürlich Teil des Junior Management 
Zirkels und wirst dadurch ideal auf eine Karriere als Führungs-
kraft vorbereitet. Die weiteren Schritte deiner beruflichen 
Laufbahn stehen dir vollkommen offen – bei Häring hast du 
alle Möglichkeiten.

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


