Unser
Unternehmen
orientiert sich
an der Zukunft.
Ihrer Zukunft.

Die Motherson Group ist einer der 22 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale
Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über
135.000 Mitarbeitern in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Innovative Autosystems (SMIA) ist der Spezialist der
Gruppe für hochwertige und ästhetische Interieur- und Exterieur-Komponenten auf der Basis hochspezialisierter Produktionstechnologie. Angesichts unseres Wachstumsziels für die kommenden Jahre sind wir ständig auf der Suche nach talentierten neuen Kollegen,
die Teil unseres Teams werden möchten.
MICHELAU

Studienanfänger (m/w/d) gesucht.
Bachelor of Engineering/Maschinenbau
Das duale Studium.

Was wir bieten.

Das Studium an der Dualen Hochschule bietet Ihnen eine
ausgezeichnete Alternative zum „klassischen Studium“. Durch
eine enge Verzahnung von akademischer Ausbildung an der
Dualen Hochschule und beruflicher Praxis im Unternehmen
können Sie innerhalb von drei Jahren den Studienabschluss
„Bachelor of Engineering“ erwerben.

Wir bieten Ihnen für diese überdurchschnittlichen Anforderungen
eine abwechslungsreiche und zukunftsweisende Ausbildung
sowie interessante berufliche Perspektiven.

Wesentliche Vorteile eines dualen Studiums sind neben der
fundierten akademischen Ausbildung die hohe
Praxisorientierung, die frühzeitige Integration ins Unternehmen
und dessen anspruchsvolle Aufgabenstellungen sowie die
finanzielle Unterstützung während des Studiums.
In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) –Ravensburg / Standort Friedrichshafen - werden die
theoretischen Studieninhalte vermittelt. Das praxisorientierte
Wissen erwerben Sie an unseren nationalen und internationalen
Firmenstandorten.
Grundvoraussetzung für das duale Studium ist die allgemeine
Hochschulreife, eine der Ausbildung entsprechende
fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife mit
besonderer Eignungsfeststellung an der Dualen Hochschule, die
Sie mit einem guten bis sehr guten Gesamtergebnis
abgeschlossen haben. Sie passen gut in unser Team, wenn Ihre
Leistungsbereitschaft überdurchschnittlich hoch ist und Sie sich
in jeder Hinsicht durch eine ausgeprägte Flexibilität auszeichnen
sowie ein gutes technisches Grundverständnis besitzen.
Teamfähigkeit und eine gute Kommunikationsfähigkeit runden
Ihr Profil ab.

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die kompletten
Unterlagen schicken Sie bitte unter dem Stichwort „Bachelor of
Engineering / Wirtschaftsingenieurwesen“ an unser
Personalabteilung.

