
 

 
 

Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen Schuwald & Teßmer GmbH bieten wir in Freiburg ein 

 

Duales Studium BWL  
 
Dein Dual-Partnerunternehmen: 

Die Schuwald & Teßmer GmbH ist ein Unternehmen, welches sich seit 2018 insbesondere mit Vertriebsaktivitäten 

befasst. Wir unterstützen andere Unternehmen im Wachstum mit Direktvertrieb, sowohl B2B als auch B2C.  

Auch in den Bereichen Kundengewinnung, Telesales, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung bestehender 

Strukturen werden wir unterstützend tätig. Als Pendant dazu restrukturiert und optimiert die Schuwald & Teßmer GmbH 

gerne auch „marode“ Betriebe in verschiedenen Regionen in ganz Deutschland. Um Potenziale von 

Unternehmer*innen, Manager*innen und Mitarbeiter*innen zu entfesseln, wird das Repertoire durch Trainings und 

Coaching ergänzt.  

 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du wirst Teil unseres Teams und arbeitest von Beginn an tatkräftig mit. 

• Du lernst unser Unternehmen, die Tätigkeitsbereiche und Prozesse intensiv kennen. 

• Du unterstützt uns im Tagesgeschäft im Vertrieb, in der Kundenbetreuung, im Qualitätsmanagement und in 

der Schulungsorganisation.  

• Du bearbeitest zunehmend eigenständig Projekte in deinem Interessenschwerpunkt. 

• 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 mehr. 

 

Das bringst du mit: 

• Du überzeugst uns durch deine Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft und kannst dies durch erste 

berufliche Erfahrungen, Praktika oder Projekte belegen – gerne auch Studienabbrecher. 

• Du bist flexibel, kreativ und bereit dich auf Neues einzulassen. 

• Du bist ein Teamplayer.  

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und möglichst auch den Führerschein. 

 

Das bieten wir dir: 

Als Dual-Partnerunternehmen 

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

• Ein harmonisches Arbeitsumfeld in einem jungen, dynamischen Unternehmen.  

• Viel Spaß bei der Arbeit und die Chance dich durch regelmäßige Schulungen persönlich weiterzuentwickeln. 

• Genug Raum, die gelernte Theorie in der Praxis umzusetzen – insbesondere bei der Mitgestaltung und der 

Begleitung unserer Projekte. 

• Die Perspektive, deine Karriere bei Schuwald & Teßmer erfolgreich fortzusetzen. 

Als Hochschule 

• 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 Bewerbung per Mail an info@schuwald-tessmer.com mit kurzem 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.  

Weitere Informationen findest du unter: www.akad-duales-studium.de und www.schuwald-tessmer.com.   

Wir freuen uns auf dich! 
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