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Management and International Business Studies „MIBS“ (B.A.)
Dein Wunschberuf

Deine Voraussetzungen

Deine Perspektiven

Wenn du für dein Berufsleben eine
internationale Karriere und die frühe
Übernahme von Verantwortung anstrebst,
steht dir mit unserem Ausbildungs- und
Studienprogramm „Management and
International Business Studies“ die Welt
offen. Kaum ein zweiter Ausbildungsgang
vereint die Praxis eines „Global Players“
besser mit den anspruchsvollen Inhalten
eines international anerkannten Hochschulstudiums. Mit den vorgesehenen
Auslandseinsätzen und der General
Management-Ausrichtung des Studiums
bist du für eine Karriere bei Bayer bestens
ausgerüstet.

ll Allgemeine Hochschulreife
ll Gute Leistungen in Deutsch, Englisch
und Mathematik

Nach Abschluss des Bachelor-Studiums
bist du für erste verantwortungsvolle
Aufgaben bei den Bayer-Konzerngesellschaften qualifiziert. Die Mitarbeit in
Projektteams oder Auslandsaufenthalte
machen dich fit für deine internationale
Karriere. Solltest du dich für weiterführende Studiengänge interessieren, kannst
du von der Unterstützung profitieren, die
wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten. So besteht nach einer
gewissen Zeit der Praxiserfahrung sowie
entsprechender Eignung die Möglichkeit,
an einer von fünf international renommierten Hochschulen in den USA, Asien oder
Europa ein MBA-Programm zu absolvieren. Berufsbegleitende Master-Studiengänge im In- und Ausland sind ebenso
denkbar.

Du kannst zwei Berufsabschlüsse
parallel erlangen:
ll IHK-Abschluss Industriekaufleute
ll Bachelor of Arts (B.A.)

Deine guten Eigenschaften
Du bist bereit, für deine persönlichen Ziele
große Anstrengungen zu vollbringen.
Sowohl der anspruchsvolle Bildungsgang als auch der spätere Berufseinsatz
erfordern von dir überdurchschnittliches
Engagement, große Fachkompetenz und
hohes Verantwortungsbewusstsein. Eigen
initiative bei gleichzeitiger Fähigkeit zur
fachübergreifenden Teamarbeit gehören
ebenso zu deinen Stärken wie dein hervorragendes Ausdrucksvermögen in Wort
und Schrift.

Ausbildungsverlauf
und Studium
Das Programm ist in Praxisphasen in den
verschiedenen kaufmännischen Abteilungen und in Hochschulblöcke unterteilt. Dabei stehen dir stets kompetente
Fachkräfte und Dozenten zur Seite und
unterstützen dich.
Das Programm startet Anfang September in Leverkusen. Im Wechsel mit den
Praxiseinsätzen studierst du in Kleingruppen und in mehrwöchigen Vorlesungsblöcken sechs Semester Business
Administration an der privaten, staatlich
anerkannten Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach.
Während des Studiums werden neben
umfassenden betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnissen auch Soft Skills
vermittelt. Des Weiteren gehören verschiedene Seminare und die zwei Fremdsprachen Englisch und Spanisch zum
Ausbildungsprogramm.
Nach zweieinhalb Jahren legst du deine
Abschlussprüfung vor der IHK ab. Das
Studium endet mit dem Abschluss
Bachelor of Arts (B.A.).

Der vorliegende Text bezieht sich gleichermaßen auf männliche, weibliche und geschlechterneutrale Personen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die mehrfache Schreibweise verzichtet.

Alle weiteren Informationen findest
du online:
Mithilfe des QR-Codes
gelangst du schnell und
sicher zur Website von Bayer
zum Thema Ausbildung.
www.ausbildung.bayer.de
www.instagram.com/bayerausbildung/
www.facebook.com/bayerausbildung

