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Bachelor of Engineering (m/w)

Was mache ich als Bachelor of Engineering (m/w) 
bei der August Storm GmbH & Co. KG?

Eigene Projekte managen, ein team führen, wirtschaftli-
che Entscheidungen vorbereiten oder gar selbst treffen. 
Als Bachelor of Engineering (m/w) im dualen Studien-
gang Wirtschaftsingenieurwesen sind Sie bei der Firma 
Storm individuell einsetzbar.

Die Lücke zwischen Ingenieur- und Wirtschaftswissen-
schaften werden von der interdisziplinären Wissenschaft 
Wirtschaftsingenieurwesen geschlossen. Durch die mi-
schung von technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und 
sozialwissenschaftlichen Inhalten entstehen die Flexibilität 
im Beruf und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. ob 
Vertrieb, Einkauf, Projektmanagement oder Controlling; 
kaum ein Bereich ist nicht geeignet für einen Bachelor of 
Engineering (m/w).

Das dreijährige duale Studium besteht zu gleichen teilen 
aus Akademiephasen an der Hochschule sowie Präsenz-
phasen im Unternehmen. Es gilt das theoretische in die 
Praxis umzusetzen. Das dadurch entstehende Gleichge-
wicht zwischen theorie und Praxis ist charakteristisch für 
das duale Studium.

Was lerne ich während der dualen Ausbildung 
und was muss ich können? 

Aufgrund der Interdisziplinarität können Sie theoretische 
Ansätze und Vertiefungen aus verschiedenen Funktionsbe-
reichen z. B. Logistik, Produktion, Qualitätsmanagement, Ent-
wicklung, Personalwesen, marketing und Controlling lernen.

Während der Präsenzphasen im Unternehmen lernen Sie 
das theoretische in der Praxis umzusetzen, indem Sie 
die unternehmenseigenen Prozesse kennenlernen und 
durchleben. Sie erhalten einen umfangreichen Überblick 
über Prozesse, Zusammenhänge und tätigkeiten der Fach-
bereiche. Durch eine Vielzahl von kurzen Praxisprojekten 
erlernen Sie zudem ein wirtschaftliches und selbstständiges 
Arbeiten. 

mit der Allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife 
bzw. Fachhochschulreife zeigen Sie uns, dass Sie die not-
wendige Zielstrebigkeit und Selbstständigkeit an den tag 
legen, die für eine erfolgreiche duale Ausbildung unbedingt 
benötigt werden.
 
Perspektiven bei STORM 

Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir unseren Absol-
venten einen interessanten Arbeitsplatz, der sich an den 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Absolventen orientiert. 
Dies kann in allen Bereichen der Firma in unserem Hauptsitz, 
unseren Niederlassungen oder unseren Stützpunkten sein.          


