Unterstütze ab sofort unser Team als:

Dualer Student/Projektmanager
(m/w/d)
Wir suchen keine Theoretiker, sondern Mit-Anpacker. WIR SUCHEN DICH – für den
Bereich Projektmanagement, Konstruktion und Vertrieb. Du willst dich weiterentwickeln
und ins Berufsleben starten? Dann bist Du bei uns genau richtig. Mit uns kannst Du ein
duales Studium absolvieren, oder, je nach Vorerfahrung, direkt als Projektmanager/in
einsteigen.
Bei ERBO schätzen wir die Verbindung aus Theorie
und Praxis, die ein duales Studium ermöglicht. Damit haben wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht – und sind bereit, dieses Projekt auch
mit Dir anzugehen. Bei der Wahl des Studiengangs
sind wir flexibel – beispielsweise sind die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau
oder Elektrotechnik für uns passend. Wir unterstützen Dich bei der Wahl des richtigen Studiengangs
und Deiner Hochschule, können aber zum Beispiel
die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
wärmstens empfehlen.
Wenn Du ein gelernter Werkzeugbauer oder eine
Elektrotechnikerin bist, oder eine sonstige technische Ausbildung absolviert hast – umso besser. Mit
diesen Vorerfahrungen findest Du Dich im ERBOUmfeld bestens zurecht.
Ansonsten erwarten wir eigentlich nicht viel von Dir.
Außer, dass du schlau und nett bist – und Lust hast,
Dich weiterzuentwickeln. Wir wollen niemand, der
einfach nur alles abnickt. Sondern jemand, der mit-

denkt und unsere Firma aktiv mitgestaltet. Eben mit
anpackt. Denn bei ERBO kannst Du etwas bewirken.
Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir eine richtig
gute Truppe beisammenhaben – jeder und jede mit
seinen und ihren individuellen Stärken, die wir sehr
schätzen. Mit diesem tollen Team kannst Du bei uns
durchstarten.
In der Gestaltung der Arbeitszeit sind wir sehr flexibel, uns geht es um das Ergebnis – nicht darum, wo
oder wann Du arbeitest. Wir sorgen dafür, dass Du
Studium und Job unter einen Hut kriegst. Wie genau
das aussieht, besprechen wir, wenn’s ernst wird.

Es muss eben einfach passen. Und ob es
passt, können wir nur herausfinden, wenn du
dich bei uns meldest – also bewirb dich per
Mail an bewerbung@erbo-gmbh.de.
Bei Fragen kannst du uns jederzeit anrufen
unter +49 7159 40869-0.
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