DER ENTSCHEIDENDE SCHLAG FÜR
DEINE KARRIERE!
Du interessierst dich für Rechtsprechung und Gesetze, aber
auch für wirtschaftliche Zusammenhänge und Ökonomie?
Du möchtest nicht nur in Hörsälen sitzen, sondern dich unmittelbar mit den spannenden rechtlichen Fragestellungen
eines Versicherungsmaklers auseinandersetzen und die
Theorie aus dem Studium mit der Praxis im Unternehmen
verbinden? Zudem liebst du Herausforderungen, bist ehrgeizig, willst bereits während deines Studiums Geld verdienen
und einen zukunftssicheren Job? Dann starte mit uns durch!
In der Unternehmensgruppe lernst du verschiedene Bereiche kennen. Deine Aufgaben sind spannend, vielseitig und
anspruchsvoll. Optional hast du die Möglichkeit, zeitgleich
die Ausbildung zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen zu absolvieren.
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsrecht (LL.B.)
im berufsbegleitenden Verbundstudiengang
Ausbildungsbeginn 1. August
Dauer

4,5 Jahre/9 Semester

Berufsschule

Verbundstudium an der
FH Südwestfalen in Hagen

Das Studium erfolgt berufsbegleitend an einer der größten
staatlichen Fachhochschulen in NRW, der FH Südwestfalen
in Hagen. Hier beschäftigst du dich umfangreich mit verschiedenen Rechtsbereichen und erhältst zeitgleich einen
Einblick in die wichtigsten Aspekte der Wirtschaftswissenschaften.

º

Du erhältst eine optimale Vorbereitung auf eine spätere
Tätigkeit in einem rechtlich geprägten Berufsfeld: Nach
dem Studium und der gut organisierten Entwicklung im
Unternehmen kannst du problemorientierte Methoden
bei der Analyse betrieblicher Vorgänge anwenden und
praxisgerechte Problemlösungen erarbeiten.
Optional hast du die Möglichkeit, zeitgleich die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und
Finanzanlagen in einer externen Prüfung abzuschließen.

Bereit für neue Herausforderungen?
Starte durch bei der Ecclesia Gruppe
unter ausbildung.ecclesia.de

instagram

@ecclesia_azubis
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Was bieten wir dir?
º Wir bieten dir einen modernen, hervorragend ausgestatteten Arbeitsplatz, angenehme Arbeitsatmosphäre und
die Einbindung in ein starkes Team.
º Bei uns erhältst du eine sichere Perspektive – wir bilden
für die Fortentwicklung unseres Unternehmens aus und
möchten dich nach deinem Studium gern übernehmen.
º Gemeinsam gestalten wir deine Zukunft und bieten eine
individuelle Förderung und Weiterbildung nach deinen
Präferenzen mit einer Perspektive auf verantwortungsvolle, qualifizierte Stellen.
º Du wirst in ein Netzwerk aus dual Studierenden aufgenommen (regelmäßige „Stammtische“ etc.).
º Du gewinnst neue Perspektiven bei einem Einsatz in
einer unserer Niederlassungen (z. B. Hamburg, Berlin,
München).
º Wir bieten dir Flexibilität durch eine Gleitzeitregelung
deiner Arbeitszeiten.
º Gesundheitsförderung, Betriebs-Events und eine attraktive Vergütung zählen zu unseren Angeboten.

•

Das erwartet dich
º Dich erwartet ein berufsbegleitendes Studium an einer
der größten staatlichen Fachhochschulen in NRW.
º Die Hochschule bietet kleine Lerngruppen mit engem
persönlichen Austausch und intensiver Betreuung.
º Du studierst in einer Kombination aus Selbststudium
mithilfe didaktisch aufbereiteter Studienmaterialien und
Präsenzphasen mit anwendungsorientierten Übungen.
º Bei uns übernimmst du sinnstiftende, vielseitige, anspruchsvolle und spannende Aufgaben.
º Du arbeitest an übergreifenden Projekten mit.
º Wir bieten dir die Möglichkeit, unsere unterschiedlichen
Unternehmensbereiche (z. B. Produktmanagement,
Schaden, Recht) kennenzulernen.

º
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Was ist uns wichtig?
º Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie
erste Berufserfahrungen sind wünschenswert, jedoch
nicht zwingend erforderlich.
º Du besitzt die Hochschulreife in Form des Abiturs oder
Fachabiturs mit guten Noten, insbesondere in den
Hauptfächern.
º Du zeigst hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, bist ein
Organisationstalent und möchtest dich weiterentwickeln.
º Du bist ein Teamplayer, neugierig, freundlich, zuverlässig, kontaktfreudig und motiviert.
º Deine Stärken sind Sorgfalt und Selbstständigkeit.
º Analytisches Denken liegt dir. Du möchtest gelerntes
Fachwissen im Berufsalltag anwenden und verfügst
über gutes Ausdrucks- und Darstellungsvermögen.

