
duales studium bei söhner

Bachelor of Arts (m/w)

Absolventen des Studiengangs International Business sind vielfältig einsetzbar und können auf Grund ihrer 
interkulturellen Kompetenz betriebswirtschaftliche Fach- und Führungsaufgaben in international tätigen 
Unternehmen übernehmen. Der zweisprachige Studiengang ergänzt daher ein betriebswirtschaftliches Kernstudium 
um die Besonderheiten des internationalen Geschäfts. Mit der Vertiefung Industrial Sales & Marketing lernen Sie 
zudem internationale B2B-Märkte sowie vertiefende Aspekte des Industriegütermarketings und –vertriebs kennen.

das erwarten wir von ihnen wir bieten: studium mit perspektive

ihre bewerbung ihr ansprechpartner 

 DAUer   3 Jahre   |    AUSBIlDUnGSort   Schwaigern   |    hochSchUle   DhBW Mosbach, campus Bad Mergentheim 

Söhner Kunststofftechnik ist der Spezialist für Kunst-
stofftiefziehen und zählt mit über 200 Mitarbeitern zu 
den europweit führenden Anbietern von Mehrwegver-
packungen für den internen und externen transport.

haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf  
Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung.

• Bewerbungsschreiben mit Begründung,  
warum Sie zu uns kommen möchten

• tabellarischer lebenslauf mit Foto
• Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
• Kopien zusätzlicher Qualifikationen, Praktikums- 

bescheinigungen, etc. (falls vorhanden)

Söhner Kunststofftechnik GmbH
ralf Zimmermann
Industriestraße 29
74193 Schwaigern
t 07138 812-208
F 07138 812-209
r.zimmermann@soehner-worldwide.com

www.soehner.de

Für ein Studium zum Bachelor of Arts (m/w) sollten Sie 
folgende Voraussetzungen mitbringen:

• Allgemeine oder fachgebundene hochschulreife
• Sehr gute Kenntnisse in Mathematik, Deutsch und englisch
• Starkes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Kulturelle offenheit und neugierde auf internationale 

geschäftliche Unterschiede
• hohes Maß an eigenverantwortung, teamfähigkeit und 

einsatzbereitschaft 

Während Ihres Studiums wechseln sich theorie- und Praxis-
phasen im Dreimonatsrhythmus ab. Ihr erlerntes Wissen 
können Sie so bei der Mitarbeit im Unternehmen direkt anwen-
den. Zu Ihren tätigkeiten gehören sämtliche kaufmännischen 
Aufgaben in den Bereichen Marketing und Vertrieb.

nach erfolgreichem Studienabschluss stellen wir Ihnen ein 
spannendes Aufgabengebiet in Aussicht und bereiten Sie auf 
die Position als Projektleiter/-in vor. Darüber hinaus ist ein 
Masterstudium als Weiterqualifikation möglich.

International Business - Fachrichtung Industrial Sales & Marketing


