
Duales Studium Bachelor of Science
in Business Administration (B.Sc.) (m/w/d)

BAT entwickelt sich rasant weiter, wie keine andere Organisation. Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen,

suchen wir zum 1. September 2023 duale Student:innen (m/w/d) an unserem Standort Hamburg, die – wie wir –

unseren Ethos jeden Tag leben. Sei ein Teil unserer Transformation!

Be brilliant

DAZUGEHÖREN, ERFOLGREICH SEIN - ALS TEAM

Zusammenarbeit, Vielfalt und Teamwork sind die Grundlage für alles, was wir bei BAT tun. Wir wissen, dass

uns die Zusammenarbeit mit Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen stärkt und uns bestmöglich

darauf vorbereitet, unsere Geschäftsziele zu erreichen. Komm und bringe deine Vielfältigkeit bei uns ein!

ROLLE UND ZIELE

Beginne deine Karriere bei BAT und starte durch mit
unserem Dualen Studium. In diesem 3-jährigen Programm
in Kooperation mit der HSBA Hamburg bekommst du die
Möglichkeit, gemeinsam mit uns eine Industrie mit
zukunftsorientierten Marken neu zu definieren. Werde
zum Marketing-Guru und durchlaufe alle wichtigen
Abteilungen im Marketing, stürze dich in den Außendienst
und lerne unsere potentiell risikoreduzierten Produkte
kennen, indem du Verkaufsstrategien aus erster Hand
lernst und direkt anwendest. Perfektioniere außerdem
dein Profil zum Business Allrounder, indem du zusätzlich
erste Einblicke in die Finanz- und Personalwelt bekommst.

DAS BRINGST DU MIT

• Abitur mit guten Noten in den Hauptfächern
(Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen der HSBA,
weitere Informationen unter www.hsba.de)

• Idealerweise erste Arbeitserfahrung (z.B. Praktika)

• Sehr gute Englischkenntnisse (Auslandserfahrung
wünschenswert)

• Engagement, hohes Verantwortungsbewusstsein
sowie Lust, deine Fähigkeiten in einem international
agierenden Unternehmen unter Beweis zu stellen

DAS BIETEN WIR DIR

• Eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung
direkt an der schönen Außenalster in Hamburg

• Office Equipment, u.a. ein eigenes Notebook & ein
iPhone, welches du auch privat nutzen kannst

• Regelmäßiges Feedback zur Unterstützung deiner
persönlichen Weiterentwicklung

• Ein garantiertes Anschlussjahr mit Aussicht auf einen
internationalen Karrierestart bei einem TOP Arbeitgeber

• Ein offenes, dynamisches Umfeld, in dem Deine Neugier
gefragt ist und Fehler verziehen werden

SO BEWIRBST DU DICH

• Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen bis zum 3.
Oktober über unser Onlinebewerbungsportal oder
über Ausbildung@bat.com

• Erfüllst du die Anforderungskriterien, folgt eine Einladung
zu unserem Testing, bei welchem wir deinen
analytischen Fähigkeiten und deinem Allgemeinwissen
auf den Zahn fühlen

• Im letzten Schritt gibt es dann ein eintägiges Assessment
Center, um zu schauen, ob wir zueinander passen

• Unsere Auswahltage finden im Oktober / November
2022 statt

http://www.hsba.de/
mailto:Ausbildung@bat.com

