
Dein Einstieg. 

Dein Praxispartner. 

Deine Zukunft. 

HORBACH – 
dein Praxispartner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für ein Duales Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften 
 

Das bieten wir dir: 
Neben deinem Studium erhältst du ein flexibles Trainee- 
Programm und erlernst dabei Management-Skills 
Fachliche und persönliche Weiterbildung durch 
praxisnahe Einblicke mit unserem kundenorientierten 
Beratungskonzept in die Finanzwelt 
Individuelle Karrieregestaltung nach deinen Vorstel- 
lungen – vom Spezialistentum bis hin zur Führung 
Du wirst aktiv mit eingebunden und durch einen 
Mentor oder eine Mentorin an deiner Seite gefördert 
Freie Zeiteinteilung und eine optimale Work-Life-Balan- 
ce für dein erfolgreiches Duales Studium 
Du erhältst eine leistungs- und erfolgsabhängige Ver- 
gütung und darüber hinaus profitierst du von attraktiven 
Corporate Benefits und Sonderkonditionen 
Individuelle Auswahl einer dualen Hochschule in 
deiner Region 

 
Das bringst du mit: 

Du hast ein Abitur/allgemeine Fachhochschulreife oder 
stehst unmittelbar davor 
Interesse an Finanz- und Wirtschaftsthemen 
Zielstrebig, umsetzungsstark und selbstständig 
Offen, kommunikationsstark und kundenorientiert 

Von Anfang an auf der Überholspur. 
Du möchtest von Anfang an so richtig durchstarten? Du 
suchst eine Tätigkeit, in der du deine eigenen Ziele und 
Vorstellungen realisieren kannst? Du hast Lust auf einen 
vielseitigen Berufseinstieg und bist interessiert an der 

Dann werde Teil von HORBACH und unserer sinnhaften 
Tätigkeit – denn alle Menschen verdienen finanziellen 
Schutz und wirtschaftliche Freiheit. 

 
HORBACH. Offen für dein Leben. 
Seit über 35 Jahren entwickelt HORBACH insbesondere 
für Akademikerinnen und Akademiker Finanzlösungen 
nach Maß. Dazu stellen wir die Träume und Pläne unserer 
Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Entfalte dein 
Potenzial, indem du uns dabei begleitest unseren Kun- 
dinnen und Kunden ein selbstbestimmtes Leben mit finan- 
zieller Freiheit zu ermöglichen. Bei HORBACH kannst du 
von Anfang an deine Ideen und Meinungen mit einbringen 
und so aktiv den Unternehmenserfolg mitgestalten. 

 
Das Duale Studium wird in deinem HORBACH-Center als 
praxisintegriertes Studium mit zusätzlicher IHK-Sachkunde- 
prüfung zum Finanzanlagenfachmann (w/m/d) und Versi- 
cherungsvermittler (w/m/d) angeboten. Nutze das Wissen 
und die Erfahrung aus der Kombination von Praxis und Theo- 
rie für den Startschuss deiner erfolgreichen Karriere. 

 
Bist du bereit für eine spannende und aufregende 
Karriere, die dich für deine persönliche Leistung 
belohnt? Dann bewirb dich jetzt! 

 
 

Schick deine Bewerbung an 
klemens.vonrosen@horbach.de 

Chance auf spätere Selbstständigkeit? und informiere dich unter www.horbach.de 
 
 

Klemens von Rosen 
selbstständiger Partnerunternehmer für 
HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH 
Tel. 015901981213 
klemens.vonrosen@horbach.de 
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