
Die Hochschule Luzern – Wirtschaft ist ein Schweizer Kompetenzzentrum für Aus- und Weiter-
bildung sowie Forschung in Wirtschaft und Management. Sie trägt bei zur Entwicklung von 
Menschen und Organisationen – in der Zentralschweiz, national und international. Dabei orien-
tiert sich das Departement Wirtschaft an den Bedürfnissen der Partner aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft. Es ist eines der sechs Departemente der Hochschule Luzern, an der 
über 1'700 Mitarbeitende tätig sind und sich rund 10'900 Studierende aus- und weiterbilden.

Sie möchten an der Hochschule Luzern – Wirtschaft studieren, haben jedoch eine nicht-kauf-
männische Berufsmaturität oder eine gymnasiale Maturität? Dann brauchen Sie eine mindes-
tens einjährige Berufserfahrung, so will es das Gesetz. Damit sollen Sie sich berufspraktische 
und berufstheoretische Kenntnisse im Bereich des zukünftigen Studiums erwerben.

Die Hochschule Luzern – Wirtschaft bietet überdurchschnittlich motivierten und gut qualifizier-
ten Studieninteressierten einige wenige solcher Praktikumsplätze an. Jeweils von September bis 
August erhalten Sie das nötige Rüstzeug und Wissen, um die Weichen für Ihre Zukunft neu zu 
stellen. Die Praktika werden in Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern konzipiert und reali-
siert.

Befristet: September 2020 bis August 2021

Praxiserfahrung für Ihren Wirt-
schaftsbachelor (100%)
Ihre Aufgaben
- Allgemeine kaufmännische Tätigkeiten bei der entsprechenden Partnerunternehmung
- Teilnahme an der Einführungswoche sowie weiteren Ausbildungsmodulen

Ihr Profil
Voraussetzung für dieses Berufspraktikum ist ein Abschluss einer schweizerischen nicht-kauf-
män-nischen Berufsmaturität oder gymnasialen Maturität. Sie möchten das Wirtschaftsstu-
dium an der Hochschule Luzern – Wirtschaft aufnehmen und sind überdurchschnittlich 
motiviert und weisen sehr gute schulische Qualifikationen auf. Zudem verfügen Sie über ein 
breites Allgemeinwissen, sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch und kennen sich 
in den gängigen Computer-programmen aus. Eine schnelle Auffassungsgabe, Teamfähigkeit 
sowie eine starke Belastbarkeit runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot
Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten die Möglichkeit, sich bei unseren Partnern 
vorzustellen. Kommt es zu einer Anstellung machen wir Sie anlässlich der Einführungstage fit 
für den Start ins Praktikum und betreuen Sie während dem laufenden Praktikum weiter. Zusam-
men mit den Praktikumsanbietern stellen wir sicher, dass Ihr Praktikum die gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllt und Sie optimal für Ihren Start ins Studium an der Hochschule Luzern -
Wirtschaft vorbereitet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hslu.ch/zulassungspraktika. Gerne stehen wir 
Ihnen auch per E-Mail transfer.wirtschaft@hslu.ch zur Verfügung.

Die Bewerbungsfrist läuft bis am 21. Februar 2020.

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.

https://recruitingapp-2678.umantis.com/Vacancies/1860/Application/New/1



