Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen PSE-Pharma Solutions Europe bieten wir in Weil der Stadt zum
01.10.2021 ein

Duales Studium BWL
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Wir, die PSE-Pharma Solutions Europe, sind eine etablierte Unternehmensberatung und Anbieter von
Informationsdatenbanken. Unser Fokus liegt auf europaweiten Ausschreibungen und deren Rabattverträge zu
Fertigarzneimitteln. Wir bieten unseren internationalen Kunden Werkzeuge für Analysen und sind Dienstleister in den
Themenbereichen Ausschreibungen, Rabattverträge, Market Access und Patentrecht. Als inhabergeführtes
Unternehmen profitieren unsere Mitarbeiter von kurzen Entscheidungswegen, direkter Kommunikation und einer
modernen und offenen Unternehmenskultur.

Das sind deine Aufgaben:
•
•

Du wirst Teil des PSE -Teams und arbeitest von Beginn an tatkräftig mit

•
•
•

Du unterstützt uns im Tagesgeschäft und bearbeitest zunehmend eigenständig Projekte
Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an

Du lernst unser Unternehmen, die Tätigkeitsbereiche und Prozesse intensiv kennen und entwickelst dich
stetig weiter

Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag mehr.

Das bringst du mit:
•

Du arbeitest gerne im Team und findest die Pharma-Branche spannend

•

Du bringst erste berufliche Erfahrungen oder eine Berufsausbildung mit – gerne auch Studienabbrecher

•

Du kommunizierst sicher in Englisch und idealerweise auch in Spanisch

•

Du bist ein echter Praktiker und Macher mit einer guten Portion Elan und Motivation

•

Du möchtest alle Entwicklungsphasen durchlaufen, um ein Experte in unserem Business zu werden

•

Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und weißt wie deine berufliche Zukunft aussehen soll

Das bieten wir dir:
Als Dual-Partnerunternehmen
•

Eine faire Vergütung und die Studiengebühren übernehmen wir in voller Höhe für dich

•

Eine aufgeschlossene, dynamische Arbeitsatmosphäre mit einem bunt gemischten Team aus Spezialisten

•

Genug Raum, die gelernte Theorie in der Praxis umzusetzen und dich auch persönlich weiterzuentwickeln

•

Einen vollwertigen Platz im Team verbunden mit Sicherheit, Transparenz und Wertschätzung

•
Die Perspektive, deine Karriere bei PSE erfolgreich fortzusetzen
Als AKAD
•

Umfangreiche Betreuung und Tutoring durch die AKAD Studierendenbetreuung, den Dual-Manager und eine
Vielzahl von Dozenten – du bist nie allein bei Fragen.

•

Digital studieren – mit unserem didaktischen Konzept bist du absolut auf der Höhe der digitalen Zeit: Dein
Online-Studium bietet Übungen, Videos und Online-Seminare in unserem einzigartigen eCampus – selbst
Prüfungen kannst du online schreiben.

•

Neueste Lerninhalte in einem staatlich anerkannten Studium und dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.)

Kontakt:
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Online-Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Solltest du vorher noch Fragen haben, ruf einfach an. Deine Ansprechpartnerin ist Tanja Held Tel.0711/81495-223.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.pse-team.de

Wir freuen uns auf dich!

