Gemeinsam mit unserem Dual-Partnerunternehmen POPICE bieten wir in Karlsruhe ein

Duales Studium BWL
Dein Dual-Partnerunternehmen:
Wir, POPICE, sind eine kleine Eis-Manufaktur aus Karlsruhe, die handgemachtes Eis am Stiel aus echten Früchten und weitere
leckeren Zutaten herstellt. Unsere Idee ist es den Menschen in Karlsruhe und Umgebung durch sommerliche Früchte gepaart mit
jeder Menge Geschmack und Hingabe eine leckere und vor allem gesündere Alternative zu herkömmlichen Eis zu bieten. Jeden
Tag sind wir dabei neue Trends und Geschmacksrichtungen aufzuspüren und auszuprobieren. REAL FRUITS. REAL TASTE. ist
daher nicht nur unser Slogan, sondern unsere Philosophie und Grundvoraussetzung für ein hochwertiges Produkt das Menschen
glücklich macht – nämlich Eis am Stiel.

Das sind deine Aufgaben:
•
•

Du wirst Teil des POPICE -Teams und kommunizierst mit unseren Kunden per E-Mail und Telefon
Du führst Beratungen, Angebotserstellung, Planung und Umsetzung von Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeiten,
Firmenevents, Konzerte, Stadtfeste, Festivals etc.) durch

•
•
•
•
•
•
•

Du bist in unserem POPICE Café YOLLIE vor Ort präsent
Du erstellst und pflegst unsere Bestellliste und bist Ansprechpartner für unsere Lieferanten und Produktionsleitung
Du pflegst unsere Social-Media-Kanäle, planst den Content, setzt Fotos um und erstellst Reels & Co.
Du achtest auf die Einhaltung unserer CI und entwickelst den Firmenauftritt weiter
Du arbeitest aktiv in unsere Buchhaltung mit
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 liebst Eis am Stiel und möchtest den Drive eines Start-Ups hautnah erleben

•

Du arbeitest selbstständig, organisiert und verantwortungsbewusst an deinen Aufgaben

•

Du magst den direkten Umgang mit Kunden und bist durch und durch ein Teamplayer

•

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

•

Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und möglichst auch schon 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 mit einem innovativen und motivierten Team

•

Viel Spaß bei der Arbeit und die Chance mit uns gemeinsam zu wachsen

•

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

•
Die Perspektive, deine Karriere bei POPICE 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 Bewerbung per Mail an info@popice.de. Weitere Informationen findest du unter:
www.akad-duales-studium.de, www.popice-karlsruhe.de und www.yollie.cafe

Wir freuen uns auf dich!

