
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du möchtest gemeinsam mit uns wachsen?  

Dann starte dein duales Studium bei uns ab dem 01.09.2023. Wir bieten ein 

 

Duales Studium BWL-Dienstleistungsmanagement  
Schwerpunkt International Services Management  
  
Hier machst du dein duales Studium: 
Als Kundenbindungsspezialist für die Automobilbranche beschäftigen wir uns schon heute mit den Trends von morgen. 

Veränderungen sind für uns Chancen, um mit innovativen Konzepten weiter dynamisch zu wachsen.  
 

Wir bieten dir das Beste aus zwei Welten, die Anbindung an einen starken Konzern und gleichzeitig die Kultur und Arbeitsweise eines 

erfolgreichen mittelständischen Unternehmens. Unsere Unternehmenskultur bietet dir eine hohe Flexibilität, große 

Eigenverantwortung und viel Freiraum für deine Ideen. Bring dich ein und gestalte deine Zukunft. 

 
So sieht dein duales Studium bei uns aus: 

• Du besuchst im Wechsel von voraussichtlich 3 Monaten die Dualen Hochschule in Stuttgart und unterstützt uns in deinen 

 Praxisphasen in unserem modernen Headquarter in Denkendorf bei Stuttgart 

• In deinen Praxisphasen erhältst du einen tiefen Einblick in interessante Abteilungen. Dabei durchläufst du einen Mix aus 

 unterschiedlichen Fachbereichen wie Produktentwicklung, Vertrieb, Steuerung, Marketing oder Human Resources 

 

Mit diesen Eigenschaften punktest du bei uns: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Abitur oder Fachhochschulreife mit Studierfähigkeitstest 

• Deine Noten sind im guten Bereich und Englisch fällt dir leicht 

• Du hast Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen  

• Auf internationaler Ebene zu arbeiten, erweckt deine Neugier 

• Du bringst dich gerne ein und arbeitest gerne im Team 

• Du zeigst Bereitschaft, ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu übernehmen 

 
Das erwartet dich zusätzlich bei uns:  

• Wir garantieren dir eine Übernahme nach erfolgreichem Studienabschluss 

• Deine Praxisphasen gestalten wir mit dir gemeinsam 

• Einsätze in unseren europäischen Niederlassungen in Madrid, Verona, Waasmunster oder Wien 

• Du darfst aktiv Mitarbeiten und bekommst Verantwortung für Projekte ab dem ersten Tag 

• Deine Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Daher bieten wir dir individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, eine intensive 

 Betreuung und regelmäßige Feedbacks sowohl in der Praxis als auch in der Theorie 

• Eine faire Bezahlung mit flexiblen Arbeitszeiten legen wir noch obendrauf 

 (1. Studienjahr: 1.250,- €, 2. Studienjahr: 1.350,- €, 3. Studienjahr: 1.450,- €) 

  

Hört sich großartig an?  

Sabrina Gökeler freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen unter career@realgarant.com. 

 

Dir fehlen Infos zum Bewerbungsprozess? Du bist noch nicht ganz überzeugt? 

Kein Problem! - Sabrina Gökeler hilft dir gerne weiter. Melde dich gerne schriftlich unter career@realgarant.com oder telefonisch 
+49 711 49063 464.  
 
www.realgarant.com 


