
 

 

Samvardhana Motherson Innovative 

Autosystems (SMIA) mit Hauptsitz in 

Michelau/Oberfranken ist ein international 

tätiger Spezialist für Kunststofftechnologien. 

Wir entwickeln und produzieren hochwertige 

oberflächenveredelte Profile und Formteile 

aus thermoplastischen Kunststoffen sowie 

Hybridbauteile aus Metall und Kunststoff. 

Unser Leistungsspektrum beginnt bei der 

Produkt- und Prozessentwicklung, beinhaltet  

Werkzeug-/Anlagenbau, Materialtechnologie 

und Großserienfertigung und wird durch 

kundenorientierte Logistikkonzepte abge-

rundet. Rund 2.000 Mitarbeiter bieten 

unseren Kunden aus der Automobilindustrie 

und anderen Branchen innovative Produkte 

und damit stets auch einen wichtigen 

technologischen Wettbewerbsvorteil. 

 

SMIA ist Teil der Samvardhana Motherson 

Group, die mit über 100.000 Mitarbeitern in 

33 Ländern zu den weltweit 30 größten 

Automobilzulieferern gehört. 

 

www.smia-automotive.com 

 

 

Als zukunftsorientiertes, internationales Unternehmen legen wir großen Wert auf 

eine fundierte und vielseitige Ausbildung. Mit einem qualifizierten Ausbilderteam, 

hervorragenden Arbeitsbedingungen und modernen Technologien schaffen wir die 

besten Voraussetzungen für Ihren beruflichen Erfolg.  

Wir suchen ab 01.09.2018 motivierte und engagierte Studenten (m/w) zum 

BACHELOR OF ENGINEERING / 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN  

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

Neugierig geworden? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die kompletten Unterlagen schicken Sie 

bitte unter dem Stichwort „Bachelor of Engineering / Wirtschaftsingenieurwesen“ bis 

spätestens 30.11. des Vorjahres an unsere Personalabteilung 
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