Dualer Studienplatz für den Studiengang "BWL – Messe-, Kongress& Eventmanagement" in Zusammenarbeit mit der DHBW Ravensburg
am Standort Langenhagen, vier freie Studienplätze
Du suchst den richtigen Partner für dein duales Studium? Du möchtest engagiert ins Berufsleben starten? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Zum 1. Oktober 2022 bieten wir an unserem Standort in Langenhagen vier Studienplätze für den Studiengang "BWL – Messe-, Kongress- &
Eventmanagement", in Zusammenarbeit mit der DHBW Ravensburg.
º Standort: Langenhagen
º Eintrittstermin: 01.10.2022
º Anstellung: Anderes Arbeitsverhältnis

Die Holtmann Unternehmensgruppe übernimmt seit Jahrzehnten die Gesamtverantwortung für die Inszenierung und Umsetzung von
Messeauftritten, Events, Shop- und Markenarchitektur sowie Unternehmenspräsentationen jedweder Art für kleinere als auch weltweit
operierende Unternehmen unterschiedlichster Branchen. In der realen wie auch digitalen Welt bringen wir Menschen und Marken zusammen
und kreieren Architekturen und Erlebnisse für alle Sinne und für Erfahrungen, die lange in Erinnerung bleiben. Unser Team, bestehend aus
erfahrenen Messeberatern, Konzeptionern, Designern und technischen Spezialisten, ist ansässig an drei Standorten, in Langenhagen (bei
Hannover), Nürnberg sowie Hamburg und bietet einen Rund-um-Service für Unternehmen auf dem Weg zum idealen Format einer
Präsentation. Die Erfahrung aus 70 Jahren, verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch, Kreativität und Innovationskraft haben Holtmann
zu einem der führenden Unternehmen seiner Branche gemacht.

Das duale Studium:
Du liebst es, Projekte vom Messebau über Roadshows, Events und Veranstaltungen jeglicher Form zu bearbeiten? Du interessierst dich für die
Organisation von Veranstaltungen in digitalen und hybriden Formaten und dich begeistert das Thema Live-Kommunikation? Dann entscheide
dich für das Bachelor Studium mit dem Schwerpunkt "BWL - Messe-, Kongress- & Eventmangement (m/w/d)" in Zusammenarbeit mit
Holtmann+ und der DHBW in Ravensburg. Das Studienjahr beginnt zum 1. Oktober 2022, je nach Phasenzuteilung entweder mit einer
dreimonatigen Theoriephase an der DHBW Ravensburg (A-Phase) oder mit einer Praxisphase bei uns im Unternehmen (B-Phase). Die
theoretischen Studienabschnitte wechseln sich mit den Praxisphasen im Dreimonatsrhythmus ab.

Du:
º
º
º
º
º
º
º
º

verfügst über die Hochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss
arbeitest gerne planvoll,systematisch und sorgfältig
bringst Organisationstalent mit
hast Freude am Umgang mit Technik
stellst Dich gerne neuen Herausforderungen und bringst dich voll ein
verfügst über eine strukturierte Arbeitsweise
legst Wert auf Fairness und Teamgeist
bringst gute Deutsch-, Mathematik- und Englischkenntnisse mit

Unser Angebot:
º
º
º
º

große Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten während deiner Praxisphasen
vielfältiges Aufgabenspektrum
individuelle Betreuung und Vorbereitung auf deine Prüfungen
langfristige Entwicklungsmöglichkeiten bei einem erfolgreichen, wachstumsorientierten, mittelständischen Unternehmen

º einen Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung inkl. mobiler Arbeitsmöglichkeiten
º Kommunikation auf Augenhöhe in einem Unternehmen mit einer familiären Unternehmenskultur

Mehr Informationen unter https://karriere.holtmann.de/jobs/studium-dhbw-ravensburg-bwl-messe--kongress--eventmanagement

