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Theorie und Praxis vereinen: 
Dual Studierende erzählen von

ihrem Alltag. 

Starke Wirtschaft: 
Vielfältige Berufschancen in
vielen Branchen 

Neue Höhen erklimmen:
Interview mit 
Ausnahmekletterer 
Alexander Megos

Dual studieren in 
der Metropolregion:
Hier findest du Tipps 
und Infos. 

DUALES STUDIUM
UND AUSBILDUNG

[Metropolregion Nürnberg]

Auch 

im Netz 

unter:

www.dipolo.de

Das Ende deiner Schulzeit rückt näher und 
schon warten die nächsten entscheidenden 
Fragen rund um deine berufliche Zukunft auf 
dich: Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich an 

die Hochschule? Oder verbinde ich beides in einem 
dualen Studium? In welcher Branche möchte ich später 
einmal arbeiten? Vielleicht hast du bereits eine genaue 
Vorstellung davon, wie dein weiterer Weg aussehen 
soll. Oder du schwankst noch und suchst nach der 
entscheidenden Eingebung, die dir für deinen nächs-
ten Lebensabschnitt die Richtung weist.

Sich mit dem Werdegang nach der Schule zu befas-
sen, kann zunächst Kopfzerbrechen bereiten. Aber das 
bietet dir die Chance, den Grundstein für ein glück-
liches und erfüllendes Berufsleben zu legen – ganz 
nach deinen Vorstellungen. Sich ausführlich und früh-
zeitig über die nächsten Schritte zu informieren, zahlt 
sich also aus! Eins ist nämlich sicher: Als zukünftige 
Fachkraft bist du gefragt, denn viele Unterneh-
men suchen nach geeignetem Personal. Deine 
Möglichkeiten sind vielfältig – egal ob mit einer 
Ausbildung oder einem dualen Studium. 

Um dich auf deinem Weg zu unterstützen, 
bietet dir dieses Heft zahlreiche Tipps und Infos 
sowie Reportagen zu verschiedenen Ausbil-
dungen und dualen Studiengängen, die dir in der 
Metropolregion Nürnberg offenstehen. Du erhältst 
hautnahe Einblicke in verschiedene Tätigkeitsfel-
der von Betriebswirtschaft bis Technik und kannst 
hilfreiche Impulse mitnehmen. Wer weiß – vielleicht 
ist ja genau dein Traumberuf dabei?

Viel Spaß beim Lesen und Informieren 
wünschen 

die herausgebenden IHKs und  
die dipolo-Redaktion

Mit Ausbildung
durchstarten:
Azubis berichten 
von ihren 
Erfahrungen.
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Duales stuDium nach dem abschluss

Position: 
Junior Account MAnAger 
online cooperAtions

studiengang: betriebswirtschaftslehre mit 
den schwerpunkten marketing und Vertrieb
Form: praxisintegriert
unternehmen:  
thomas sabo Gmbh & co. KG
Hochschule:  
technische hochschule nürnberg
Dauer: 3,5 Jahre
Abschluss: bachelor of arts

J u n i o r  A c c o u n t  M a n a g e r  o n l i n e  c o o p e r a t i o n s

immer das sortiment im Blick
lisa dugalitsch leitet die Geschicke ihres unternehmens auf verschiedenen online-

marktplätzen im ausland. als Junior account managerin online cooperations 
behält die 24-Jährige das sortiment des laufer schmuck- und uhrenherstellers 

thomas sabo in Frankreich, der schweiz und schweden im blick.

A nalysefähigkeit ist besonders gefordert im Arbeits
alltag von Lisa Dugalitsch. „Die Sortimente, die 
wir auf den jeweiligen Marktplätzen anbieten, 
beobachte  ich intensiv und regelmäßig“, erklärt die 

Junior  Account  Managerin. Die OnlineMarktplätze sind in der 
Regel  ECommercePlattformen, die Produktsortimente von 
THOMAS SABOvertreiben.

Welche Produkte laufen in Frankreich besonders gut? Was 
 wurde in der Schweiz oft retourniert? Mit dem Tabellenkalkulations
programm Excel und anderen Tools analysiert Lisa Dugalitsch die 
jeweiligen Sortimente und verfolgt, wie neue Kollektionen auf den 
einzelnen OnlineMarktplätzen anlaufen. Wird auf einem Online
Marktplatz eine neue Kollektion angeboten, ist Feingefühl gefragt. 
„Ich bin außerdem für die Marketingkampagnen zuständig. Man 
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„Man sollte den 
jeweiligen Marktplatz 
und seine Kunden gut 

kennen und wissen, 
was gut läuft.“  

lisa Dugalitsch

Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg. 
Bei dem Studiummit vertiefter Praxis war die Studentin
einmal wöchentlich sowie in den Semesterferien im Un
ternehmen. „Währenddessen habe ich mir viele betriebs
wirtschaftliche Kenntnisse angeeignet und sämtliche Ab
teilungenvonTHOMASSABOkennengelernt.Daswardie
optimale Vorbereitung auf meine jetzige Tätigkeit“, erzählt 
LisaDugalitsch.Nach ihremBachelorabschlusswurde sie
vom Unternehmen übernommen. „Auch wenn es manch
mal hart ist, in den Semesterferien arbeiten zu müssen – 
ichkannesempfehlen.DerpraktischeBezugwarfürmich
genau das Richtige und obendrein war das duale Studium 
vergütet“, sagt die Junior Account Managerin.

In nächster Zeit will Lisa Dugalitsch sich weiter auf ihre 
aktuelle Position konzentrieren. „Ich bin ja erst seit einigen 
Monaten in Vollzeit dabei und bisher gefällt es mir sehr gut. 
Der nächste Schritt für mich ist, dass ich den „Junior“ vor 
meinem Titel verliere und dann als Account Managerin ar
beite“, blickt sie in die Zukunft. n

um das perfekte sortiment für den jeweiligen markt zusammen-
zustellen, muss lisa dugalitsch das Produktportfolio sehr gut 
kennen.
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Wir bieten aufgeschlossenen Menschen mit Abitur die Möglich-
keit zu einer sehr praxisorientierten Ausbildung zum/zur

HANDELSFACHWIRT/IN,
FACHWIRT/IN 

IM E-COMMERCE oder ein

DUALES BACHELORSTUDIUM
in unserem Headquarter in Lauf.

Als innovatives und internationales Lifestyle Unternehmen 
fördern wir während der Ausbildung Deine fachliche und 
persönliche Entwicklung. Neben abwechslungsreichen Praxis- 
einsätzen, direktem Anwendungsbezug von Theorie und Praxis 
sowie einer individuellen Betreuung und Förderung bieten 
wir Dir eine faire Vergütung, attraktive Zusatzleistungen 
und spannende Karriereperspektiven. Wir legen Wert auf 
ein gepflegtes und freundliches Auftreten sowie Offenheit, 
Begeisterungsfähigkeit, Engagement, Zuverlässigkeit, Interesse 
an Fremdsprachen und Spaß an Teamarbeit.

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann bewirb Dich mit Deinen 
vollständigen Bewerbungsunterlagen für den Ausbildungsstart  
im September 2020 über unser Online-Bewerbungsformular 
auf www.thomassabo.com. 

Bei Rückfragen kannst Du Dich gerne an Frau Katrin Szewczyk 
(09123/9715-0) wenden.

BILDET AUS!

sollte den jeweiligen Marktplatz und seine Kunden gut kennen 
und wissen, was gut läuft“, sagt die 24Jährige. Diese Informati
onen werden für den jeweiligen OnlineMarktplatz über eine 
spezielle TradingSoftware bereitgestellt. Lisa Dugalitsch arbeitet 
hierbei eng mit einem externen Dienstleister zusammen, der den 
technischen Part übernimmt.

Virtuelle MArktplätze VerwAlten
Für die Pflege ihrerOnline-Marktplätze steht LisaDugalitsch in
ständigem Kontakt mit ihren dortigen Ansprechpartnern. „Sehr 
gute Englischkenntnisse sind die Voraussetzung, um per EMail, 
am Telefon oder auch mal bei einem Vorortbesuch Rücksprache 
mit unseren Kooperationspartnern zu halten“, sagt die Junior 
 Account Managerin. 

Aktuell ist Lisa Dugalitsch für drei OnlineMarktplätze verant
wortlich – zwei davon in Frankreich, einer in der Schweiz. In Kürze 
wird sie noch einen Marktplatz in Schweden übernehmen. „Das 
ist ein neuer Kunde, den unsere Kollegen von der Akquise aufge
tan haben. Ich werde diesen Marktplatz als Account Managerin 
betreuen“, erklärt sie. Innerhalb einiger Wochen wird sie in en
ger Absprache mit dem schwedischen Kooperationspartner die 
Angebotsdetails auf der Onlineplattform, die Sortimentsauswahl 
und Marketingstrategien klären. „Da es für mich das erste Mal ist, 
dass icheinenneuenMarktplatzanbinde,finde ichdasbeson
ders spannend.“

prAxiserFAHrung AB DeM ersten seMester
Herangeführt an ihreheutige Tätigkeit hat sie eindualesBWL-
Studium mit den Schwerpunkten Marketing und Vertrieb an der 

info

Nach ihrem dualen 
BWL-Studiumander
TH  Nürnberg  wurde 
Lisa Dugalitsch bei 
THOMASSABO
übernommen und betreut 
dort verschiedene
OnlineMarktplätze. 
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