
 
 

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G  
 
 

Dualer Student (m/w/d)  
 

MAKE LIFE YOUR STAGE 
Wer Musik schon immer im Herzen trägt, der kann seinen angestrebten Berufswunsch mit seiner 

Leidenschaft verbinden. Das geht. Wir bei beyerdynamic erleben das jeden Tag. Wir kommen den 
mitreißenden Weg über die Bühnen der Welt, durch die inspirierenden Studios der Städte bis tief hinein in 

die Köpfe und Seelen der Musikliebhaber. Immer begleitet vom weltweiten Beat unserer Zeit. 

Damit das immer so bleibt, suchen wir immer nach Talenten, die sich begeistern lassen und auch uns 
begeistern können. 

 
 
Du willst Theorie und Praxis miteinander verknüpfen und dir damit die Grundlage für eine 
vielversprechende Karriere ebnen? Dann bewirb dich jetzt für ein duales Studium bei beyerdynamic!  
 

Folgende Studiengänge bieten wir an (Start zum Oktober jeden Jahres): 

• Betriebswirtschaftslehre – Industrie (DHBW Mosbach) 
• Elektrotechnik (DHBW Mosbach) 
• Marketing Management (DHBW Mannheim)  

 
 

Dein Profil: 

• Du verfügst über die Allgemeine Hochschulreife (oder einen vergleichbaren Abschluss) mit sehr 
guten Noten 

• Du möchtest Erfahrungen in einem produzierenden Gewerbe gewinnen 
• Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen, z.B. durch ein Praktikum, sammeln  
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse  
• Du bist teamfähig, kommunikativ, verlässlich und verfügst über ein großes Organisationsgeschick 
 

 

Vorteile bei uns zu arbeiten:  

• Begrüßungsveranstaltung organisiert durch die Personalabteilung mit der Vorstellung unseres 
Unternehmens 

• Umfangreiche Onboardingtermine zu den Strukturen und Produkten von beyerdynamic 
• Intensive Betreuung während des gesamten Studiums, insbesondere bei den Projektarbeiten und 

der Bachelorarbeit 
• Spannende Projekte, bei denen du von Beginn an Verantwortung übertragen bekommst 
• Es besteht die Möglichkeit, während deiner Praxisphase im Ausland internationale Erfahrungen zu 

sammeln  
• Wir bieten eine angemessene und faire Vergütung (1. Studienjahr: 1.165,00 €; 2. Studienjahr: 1.268,00 

€; 3. Studienjahr: 1.337,00 €) sowie 30 Urlaubstage pro Jahr an  

 
 
Wenn du dich angesprochen fühlst und dein Interesse geweckt ist, dann bewirb dich jetzt mit folgenden 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse). 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

beyerdynamic GmbH & Co. KG 
z. Hd. Pelin Öztoprak  

 


