
Doppelt klingt besser
dein dUALes sTUdiUM
Bei deR TeLeKOM

bewirb Dich 

jetzt! 



stuDiere Dual – bei uns  
Und veRsTäRKe sO deine KARRieRe

Dein erfolg gibt uns recht 
Jedes Jahr nutzen eine Menge Abiturientinnen und Abiturienten 
die Chance, studium und Praxis so zu kombinieren, dass dabei 
am ende eine echte Zukunftsperspektive steht. 

Dein bonus track: Wir übernehmen nicht nur deine studien-
gebühren, sondern wir zahlen dir zusätzlich eine anständige 
vergütung. dadurch und mit der Möglichkeit, dir ein nützliches 
netzwerk aufzubauen, startest du mit einem echten vorsprung 
in deine berufliche Zukunft.

Mehr VoluMe für Deine Zukunft 
Mit einem dualen studium parallel im Konzern und an einer 
Hochschule erwirbst du nicht nur einen vollwertigen Bachelor-
Abschluss. du hast zusätzlich drei unbezahlbare Jahre Berufs-
erfahrung in der Tasche – doppelter vorteil für deinen weiteren 
Berufsweg. dazu kommt: in den letzten Jahren haben fast alle 
Absolventinnen und Absolventen dualer studiengänge einen 
Arbeitsplatz im Unternehmen bekommen. 
du siehst: das duale studium bei der Telekom führt wirklich 
in jeder Hinsicht direkt in die Praxis.

unsere Qualität ist Deine Qualifikation 
in unseren dualen studiengängen erlangst du nicht nur breites 
Fach-Know-how aus erster Hand. dein studium beinhaltet 
ausserdem die vermittlung wichtiger schlüsselqualifikationen 
wie Arbeitsmethodik oder Präsentationstechniken. Wir wollen, 
dass du rundum qualifiziert in deine künftigen Aufgaben im 
Unternehmen einsteigen kannst.

breites spektruM: Deine stuDienfächer
ein wichtiger Kooperations-Partner für das duale studium 
ist die konzerneigene Hochschule für Telekommunikation in 
Leipzig – die einzige deutsche Hochschule, die sich direkt auf 
Telekommunikation spezialisiert hat. daneben kooperieren wir 
mit weiteren Hochschulen – bundesweit. dadurch kannst du 
von möglichst vielen schwerpunkten in der wissenschaftlichen 
Lehre profitieren. deine möglichen Abschlüsse bei uns:

Bachelor of Arts – mit wirtschaftswissenschaftlichen 
Studienschwerpunkten:
      Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre
     Bachelor of Arts in Wirtschaftsinformatik
     Bachelor of Arts in BWL und industrie-dienstleistungs- 
management

Bachelor of Science – mit überwiegend informationstechni-
schen, aber auch wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten:
     Bachelor of science in Wirtschaftsinformatik
     Bachelor of science in informatik
     Bachelor of science in Angewandter informatik

Bachelor of Engineering – mit informationstechnischen 
Studienschwerpunkten:
     Bachelor of engineering in Kommunikations- und Medien-
informatik

     Bachelor of engineering in informationstechnik
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Mehr infos findest Du im netz:  www.telekom.com/schueler

telefon: 0800  29 82 44 636
�e-Mail: ausbildung@telekom.de

Deine zukunft 
spielt sich dort ab,
wo Du sein willst. 
Deutschlandweit.
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