WE WANT YOU

INFOS RUND UMS STUDIUM
bei ABM Technik + Service

INFOS RUND UMS STUDIUM
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Wie lange dauert ein Studium?
Die Regelstudienzeit für unsere dualen Studiengänge beträgt drei Jahre und beginnt immer
Anfang Oktober.

Wie läuft das Studium ab?
Die Studiengänge, die wir anbieten, sind alle dual. Das bedeutet du bist abwechselnd drei Monate
bei uns im Unternehmen und drei Monate an der Hochschule. Das Studium beendest du mit deiner
Bachelorarbeit.
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Wo bewerbe ich mich für einen dualen Studiengang?
Auf den Seiten der Hochschulen findest du alle dualen Partnerfirmen für den von dir ausgesuchten Studiengang. Für Facility Management kannst du beispielsweise auf der Homepage der
Dualen Hochschule Stuttgart eine Auflistung aller Unternehmen finden, die diesen Studiengang
anbieten & dich direkt bewerben. Hier findest du auch ABM!

Wie sieht der Arbeitsalltag für einen Studenten aus?
Passend zu eurem Studiengang bekommt ihr nach einer Einlernphase eigene Projekte übertragen. Je nach Umfang des Projektes bearbeitet ihr eine Aufgabenstellung über einen oder mehrere
Praxisblöcke. Durchschnittlich arbeiten wir acht Stunden am Tag. Die Mittagspause könnt ihr entweder mit Kollegen in unserem Aufenthaltsraum mit Küche und im Sommer im ABM Garten verbringen. Ansonsten gibt es zahlreiche Einkaufs- und Restaurant-Angebote in Dornstadt.
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Werde ich nach meinem Studium übernommen?
Grundsätzlich ja! Für uns gilt: Wenn wir einen dualen Studenten für einen gewissen Fachbereich
aufnehmen, haben wir dort auch Kapazitäten für eine Anstellung nach dem Studium. Ihr lernt das
Unternehmen schon während eurem Studium sehr gut kenn, seid in viele Prozesse eingeweiht
und kennt das Team - viele Vorteile für euch als Studenten wie auch für uns als Unternehmen.

Wie sehen die Weiterbildungsmöglichkeiten aus?
Je nach Studiengang hast du mit Beendung deines Studiums entweder den „Bachelor of Arts“ oder den
„Bachelor of Engineering“. Ganz egal welchen Bachelor du erworben hast, steht einem „Masterabschluss“ danach nichts im Wege. Hierbei kannst du dich auf einen Fachbereich spezifizieren.

Unsere Studiengänge:
 Betriebswirtschaft Handel
 Betriebswirtschaft Industrie: Industrie 4.0
 Betriebswirtschaft Industrie: Industrielles Servicemanagement
 Facility Management
 Service Engineering
 Informatik: Informationsmanagement und -systeme
Die Kooperation mit den Hochschulen variiert bei den verschiedenen Studiengängen.
Wo ihr welchen Studiengang absolvieren könnt, findet ihr in unserer Azubi-Broschüre
oder unter www.abm-service.de!
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