
Kopfschutz made in Germany. Dafür steht SCHUBERTH seit mehr als 70 Jahren. SCHUBERTH ent-
wickelt und produziert heute in Magdeburg an der Elbe.  

Das Portfolio. Helme für Arbeitsschutz, Polizei, Militär, Feuerwehr, Formel-1-Sport und Motorrad. Re-
nommierte Formel-1-Piloten vertrauen ebenso auf SCHUBERTH-Helme, wie die vielen Lebensretter 
und –schützer aus dem professionellen Bereich. Darauf sind wir stolz. 

Spitzenleistung mit einem hervorragenden Team. Mehr als 350 Mitarbeiter sind im Werk in Magde-
burg als auch in den internationalen Niederlassungen beschäftigt und setzen Visionen in Produkte um. 
Du möchtest dabei mitwirken und dein Können unter Beweis stellen? Dann verstärke unser Team am 
Standort Magdeburg und nutze Deine Karrierechancen. Wir suchen zum 01.08.2021 eine/n 

Bachelor-Studenten (m/w/d) Duales Studium  

Betriebswirtschaftslehre 
 

Unser Angebot für eine umfassende und praxisorientierte Ausbildung: 

• Du wirst eine unserer Führungskräfte von morgen, denn dieses Ziel streben wir mit deiner Über-
nahme nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium an.  

• Du erhältst einen Einblick in die Herstellung eines innovativen Produktes und unterstützt uns, un-
sere Visionen und Entwicklungen voran zu bringen. 

• Du übernimmst von Beginn an anspruchsvolle Aufgaben aus dem Tagesgeschäft und erhältst einen 
umfassenden Einblick in unsere Prozesse und Produktionsabläufe. 

• Du bekommst die Möglichkeit im operativen Tagesgeschäft und in strategischen Projekten mit zu 
wirken. 

• Du erhältst zudem eine individuelle Betreuung und feste Ansprechpartner in der jeweiligen Abtei-
lung. 

• Du erhältst eine monatliche Vergütung (1. Jahr: 1.200,00 €, 2. Jahr: 1.300,00 €, 3. Jahr: 1.400,00 
€, 4. Jahr: 1.500,00 €), zudem bekommst Du weitere Sozialleistungen wie z.B. Zuschüsse für Bü-
cher, Unterkunftskosten, Studiengebühren, sowie günstigere Konditionen bei unserem Kooperati-
onspartner für Gesundheitsförderung. 

• Du wechselst zwischen den Theoriephasen an der Hochschule Harz in Wernigerode und den Pra-
xisphasen bei uns in Magdeburg.  

• Dein Duales Studium hat eine Laufzeit von 4 Jahren, in denen du die Möglichkeit bekommst, eben-
falls eine Prüfung zum Industriekaufmann (m/w/d) bei der IHK abzulegen.  

 
Unsere Erwartungen an Dich: 

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife mit guten bis sehr guten Leistungen. 
• Du hast sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Mathematik. 
• Du beherrschst die englische Sprache sicher in Wort und Schrift, idealerweise hast Du Kenntnisse 

einer weiteren Fremdsprache. 
• Du zeichnest dich durch analytisches und strukturiertes Denken aus, zudem interessierst Du Dich 

für wirtschaftliche Zusammenhänge. 
• Du hast Spaß an Organisation, Planung und Koordination. 
• Du bist kommunikativ und zeichnest Dich durch ein sicheres Auftreten aus.  
• Deine Arbeitsweise ist von hoher Zuverlässigkeit, Motivation, Eigeninitiative und Sorgfalt geprägt. 



• Du besitzt idealerweise gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office. 
 

Auf die Helme – fertig – los! 

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie auf Bewerbungen per Papier zu verzichten und uns Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an recruiting@schuberth.com zu senden. 
 
SCHUBERTH GRUPPE 

Human Resources 
z.Hd. Stefanie Hetzer 
Telefon: 0391 8106 122 
E-Mail: RECRUITING@SCHUBERTH.COM 
Homepage: WWW.SCHUBERTH.COM 

 

 


