
 

 

Duales Studium E-Commerce (Bachelor of Science) 
Hamburg 
 

Du begeisterst dich für digitale Trends und fühlst dich in der Online-Welt zu Hause? Du willst schnell in die 

unternehmerische Praxis eintauchen und zusätzlich auf einen akademischen Abschluss hinarbeiten? 
 

Dann komm zum 1. August ins Team von Tchibo — und absolviere ein duales Studium E-Commerce! 

Dein Plus: Du profitierst von der engen Verzahnung der theoretischen Inhalte an der FH Wedel mit der Praxis eines 

führenden Online-Händlers in Europa. 
 

Dabei durchläufst du mehrere Stationen innerhalb des E-Commerce-Bereiches, aber auch relevante Schnittstellen, und erlebst 

die Dynamik eines zentralen Wachstumsfeldes. Unterstütze unser Team zum Beispiel bei der Pflege des Webshops und zeige 

deine analytischen Fähigkeiten bei der Auswertung von Daten, die wir nutzen, um unsere Kunden so individuell wie möglich 

anzusprechen. 

Klar, dass dir dabei erfahrene und motivierte Kollegen zur Seite stehen. Seminare und Workshops unterstützen den 

Lernerfolg während deines dualen Studiums, für das wir sämtliche Studien- und Prüfungsgebühren übernehmen. Deinen 

Schwerpunkt kannst du in Richtung Wirtschaft oder Informatik legen. Und nach dem Abschluss? Bist du bestens vorbereitet, 

um dich in einem unserer Teams einzubringen und unser Wachstum im Online-Handel weiter mit voranzutreiben! 
 

Start: Nach Bedarf am 1. August 

Dauer: 3 Jahre und 8 Monate 

Bewerbungsphase: Ab einem Jahr vor Ausbildungsbeginn 
 

Das bringst du mit: Auf jeden Fall das (Fach-)Abitur mit guten Noten! Aber auch ein oder mehrere Praktika, durch die du 

schon einmal ins Berufsleben reingeschnuppert hast, sind uns wichtig. Eine vorherige Ausbildung oder ein Auslandsaufenthalt 

sind ebenfalls von Vorteil. Außerdem bist du ebenso engagiert wie zielstrebig, interessierst dich für aktuelle Online-Trends 

und hast gute analytische Fähigkeiten? Du begeisterst mit deiner sympathischen, kommunikativen Art auch deine Kollegen? 

Dann bewirb dich jetzt für dein Zukunftsprogramm! 

Ausbildungsort: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg 

Hochschule: Neben den Praxiseinsätzen bei Tchibo (in einem Zeitraum von etwa 10 Wochen) besuchst du die FH Wedel, 

Feldstraße 143, 22880 Wedel für 16 Wochen pro Halbjahr. Das sechste Semester verbringst du dann vollständig im Betrieb. 

Deine Bachelorarbeit schreibst du im siebten Semester — und bist während dieser Zeit ebenfalls bei uns im Einsatz. 

 

Informiere dich jetzt auf www.tchibo-karriere.com 

oder bei Julia Homann, Telefon: +49 40 6387-4232, julia.homann@tchibo.de! 


