
Darauf können Sie sich freuen:
Sie wollen hoch hinaus? Prima – dann legen Sie doch 
mit uns ein stabiles Fundament dafür: mit einem dualen 
Studium BWL/Bank! Damit werden Sie in nur drei Jahren 
zum Bachelor of Arts – und zum Profi in Sachen Immo
bilienfinanzierung. 

��Start frei für Ihren Einstieg in die Finanzwelt: Mit einem 
einmonatigen Vorpraktikum und dem „Beginners Day“, 
bei dem Sie auch die anderen dualen Studentinnen und 
Studenten kennen  lernen, geht’s gleich „richtig“ los. 

��Ab dem 1. Oktober heißt es dann: jeweils drei Monate 
Theorie und drei Monate Praxis. So können Sie alles, 
was Sie an der Hochschule lernen, immer auch direkt bei 
uns anwenden. 

��In den ersten zwei Jahren tauchen Sie in die Berlin Hyp 
und die Arbeitsprozesse unserer Bereiche ein – an der 
Hochschule lernen Sie z. B. Bankbetriebslehre, VWL oder 
Wirtschaftsinforma tik. Ganz wichtig: Was Ablaufpläne, 
Einsatzorte und mögliche Schulungen in der Bank an
geht, dürfen und können Sie mitentscheiden!

��Am Ende des zweiten Jahres wählen Sie Ihre Ver
tiefungs richtung im Studium – parallel dazu  stimmen 
wir mit Ihnen ab, wo Sie nach Ihrem Abschluss 
 einsteigen wollen. Das dritte Jahr absol vieren Sie 
schwerpunktmäßig in Ihrem Zielbereich. 

��Weitere Bestandteile Ihrer Ausbildung: bank interne 
Seminare, Events wie der jährliche Teamtag aller dualen 
 Studierenden, der „Social Responsibility Day“  
und noch viel, viel mehr …

Das sollten Sie mitbringen:
��(Fach )Abitur mit guten bis sehr guten Noten, besonders 

in Deutsch, Mathe und Gesellschafts lehre /Sozialkunde
� Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen  

und allem, was mit Kreditgeschäften und Immobi lien  
zu tun hat

��Eine aufgeschlossene und zuverlässige Persön lichkeit 
mit einer schnellen Auffassungsgabe und  einer großen 
Portion Selbstständigkeit, die auch dann, wenn es hoch 
hergeht, nicht die Nerven ver liert und die Spaß daran 
hat, mit anderen gemein  sam eine Lösung für jedes 
Problem zu finden 

Darauf können Sie sich verlassen:
� Ihre Übernahmechancen sind sehr gut – und wir 

 unterstützen Sie gerne dabei, sich weiter zuentwickeln.
�Auch die Rahmenbedingungen stimmen: 

Sie erhalten die Tarifvergütung (13 Monats gehälter), 
30 Tage Urlaub, Gleitzeit, profitieren von Essens
zuschüssen, Betriebssport…

�  Nette, erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen  
Ihnen stets zur Seite.

Klingt gut? Ist es auch! 
Lassen Sie uns Partner werden: Bewerben Sie
sich bitte mit Ihren vollständigen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf und die letzten beiden
Schulzeugnisse) unter Angabe der Referenznummer
N003-19 W und gerne per E Mail: karriere@berlinhyp.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Duales Studium BWL/Bank (Bachelor of Arts), Berlin
Start: 1. September 2020

Willkommen bei der Berlin Hyp, einer der führenden deutschen Immobilien  und Pfandbriefbanken! Wann immer es darum 
geht, große Immobilienprojekte zu finanzieren, sind wir ein geschätzter Partner. Das verdanken wir auch unseren rund 
550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die viel über Immobilien wissen – und die auf Zack sind, wenn es um innovative Ideen 
und Lösungen geht. Weil sie bei uns die Freiräume dafür finden. Und die Chancen, sich weiterzuentwickeln. Sie wollen selbst 
entscheiden, wenn es um Ihre Zukunft geht? Dann bauen Sie auf einen Partner, bei dem das möglich ist. Starten Sie in Ihr

Berlin Hyp 
Budapester Straße 1 
10787 Berlin  
www.berlinhyp.de

Kontakt
Stephanie Schacht
T +49 30 2599 9147 
karriere@berlinhyp.de

Dein Partner für die Zukunft!

S�Finanzgruppe

Partnerschaft ist unser Fundament

http://www.studiklick.de/berlinhyp1907em
http://www.studiklick.de/berlinhyp1907em

