Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen Refinco GmbH bieten wir am Standort Frankfurt am Main, Berlin
und Köln zum 01.04.2021 ein

Duales Studium BWL - Refinco GmbH
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Die Refinco GmbH ist ein Consulting Unternehmen in der gewerblichen Immobilienwirtschaft mit dem Fokus unsere
Kunden in allen Bereichen rund um die Themen Immobilienanlage und Finanzierung zu unterstützen. Digitalisierung,
künstliche Intelligenz, Big-Data, Blockchain und Klimawandel verändern Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig. Die
Refinco versteht sich daher als ganzheitliches Gateway der klassischen Strukturen in der Immobilien-, Finanz- und
Energiewirtschaft mit den vielfältigen Segmentierungen Mergers & Acquisitions, Steuern & Versicherungen, Technik &
Umwelt und transformiert diese für die Zukunft.

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du wirst Teil des Refinco -Teams und arbeitest von Beginn an tatkräftig im Tagesgeschäft mit
Du lernst unser Unternehmen und die Prozesse intensiv kennen und entwickelst dich stetig weiter
Du wirkst mit beim Wandel in eine smarte Welt und legst so den Grundstein für deine erfolgreiche Karriere
Du eignest dir die Studieninhalte nach einem individuell vereinbarten Zeitmodell im digitalen Campus an
Du kommst raus aus dem Theorietunnel und verzahnst Theorie und Praxis jeden Tag aufs Neue

Das bringst du mit:
•

Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusammenhänge und findest die Immobilienwirtschaft spannend

•

Du bringst erste berufliche Erfahrungen oder eine Berufsausbildung mit und arbeitest gerne selbstständig

•

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

•

Du möchtest alle Entwicklungsphasen durchlaufen und hast genug Biss, um ein Manager zu werden

•

Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und schaust motiviert in die Zukunft

Das bieten wir dir:
Als Dual-Partnerunternehmen
•

Wir übernehmen die Studiengebühren in voller Höhe und bieten eine angemessene Vergütung

•

Eine aufgeschlossene, dynamische Arbeitsatmosphäre mit einem Team aus Spezialisten

•

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

•

Einen vollwertigen Platz im Team und das Vertrauen, schon früh Projekte selbstständig anzugehen

•
Die Perspektive, deine Karriere bei Refinco 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 Onlinebewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Da wir an mehreren Standorten einen Studienplatz anbieten, gib uns bitte deinen bevorzugten Standort an.
Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.refinco.de

Wir freuen uns auf dich!

