Erfahrungsbericht
Betriebswirtschaftslehre
Für mich stand schon lange vor meinem Abitur fest, dass ich gerne ein Duales Studium in Betriebswirtschaftslehre machen möchte, da die gelernte Theorie gleich in die Praxis umgesetzt
werden kann. Außerdem hilft einem die monatliche Vergütung auf eigenen Beinen zu stehen und
die Übernahmechancen nach Beendigung des Studiums sind sehr gut.
Ein weiterer Vorteil sind die kleinen Klassen (an der Nordakademie Zenturie genannt). Wie bei
einem BWL Studium normalerweise üblich werden die Vorlesungen nicht in Hörsälen mit 700 anderen Leuten gehalten sondern in gemütlichen Zenturienräumen mit etwa 30 Studenten. Dies
macht sich besonders beim Lernen und in den Vorlesungen bemerkbar, da die Möglichkeit besteht,
dem Dozenten direkt Fragen zu stellen wenn etwas unklar ist oder es sich in der Pause noch einmal genauer erklären zu lassen.
Sofern alle Fragen beantwortet wurden, können die Pausen auch auf dem schönen Campus oder
der Bibliothek verbracht werden oder zur Stärkung in der Cafeteria oder umliegenden Bäckereien,
Pizzerien und Restaurants.
Allerdings wollte ich nicht direkt nach dem Abitur mit dem Studium anfangen und erst einmal ein
Auslandsjahr dazwischen schieben. Das war für viele Unternehmen ein großes Problem, da ich
nicht zu den im Herbst stattfindenden Auswahlverfahren in Deutschland war.
Die QSC AG hat mein Auslandsjahr jedoch sehr begrüßt und war dementsprechend flexibel bei
meinem Auswahlverfahren.

Mein Vorstellungsgespräch wurde vorgezogen und das Assessment

Center ausgelassen. Bei der QSC AG fühlte ich mich aufgrund der tollen Arbeitsatmosphäre sofort
wohl. Die Zusage bekam ich schon wenige Tage später.
Da ich zu dem Zeitpunkt der Zusage jedoch mit gepackten Koffern quasi in der Tür stand, wurde
mir der Vertrag nach Amerika geschickt, wo ich ihn dann ganz in Ruhe lesen konnte.
Zunächst war ich mir nicht sicher, ob ein ITK-Unternehmen für mich das richtige ist, da meine ITKenntnisse als BWLerin eher eingeschränkt sind. Letztendlich habe ich mich dann aber doch dafür
entschieden, bei der QSC AG mein Duales Studium anzufangen und habe es nicht bereut. Auch für
BWLer gibt es hier spannende Abteilungen wie zum Beispiel Einkauf, Marketing, Vertrieb und Personal.
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Also, wenn du überzeugt bist und glaubst, dass du zur QSC AG passt, dann bewirb dich einfach und
schau es dir an. Ich kann es nur empfehlen.
-Lena Sophie Lampe-
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