
Bachelor of arts 
Bwl-IndustrIe
(M/W/D) 
ausBIldung BeI der 
sIka deutschland gmBh

starten sIe Ihre 
karrIere, jetzt!

Bewerben sie sich bitte über unser online-stellenportal 
unter: www.sika.de

BeI sIka arBeIten 
mehr als  

300
ProduktIngenIeure, 
 anwendungs- 
technIker und 
VertrIeBsmIt arBeIter 
Im technIschen 
serVIce

sIka lIefert jedes jahr so VIele dachmemBrane, dass  

ganz Manhattan
damIt aBgedeckt werden kÖnnte

mIt

100 
awards 
In 18 jahren Ist sIka 
das unternehmen mIt 
den meIsten ausge-
zeIchneten Beton-
Instandsetzungs- 
Projekten weltweIt

ÜBer

2.000 
Produkt- und system-
lÖsungen Von sIka fÜr 
dIe VerschIedenen 
anwendungen Im 
BereIch Bau und 
IndustrIe

dank des sIka wasser-
reduzIerersortIments
werden BeI der Beton-
ProduktIon jÄhrlIch 
ÜBer 

25 
MILLIar-
dEn LItEr 
wassEr 
gesPart

jÄhrlIch werden 
mehr als 

1 MILLIon 
fensterrahmen mIt 
langleBIgen sIka 
fensterdIchtstoffen
aB gedIchtet und ÜBer 
Ihre gesamte leBens-
zeIt so mehr als

10.000 
tankerladungen
heIzÖl  eIngesPart

50 %
aller weltweIt Produ-
zIerten autos BeIn-
halten sIka Produkte

BuIldIng trust 
seIt 1910 wIr 

gestalten 
ProzEssE!

Ihre ansprechpartnerin für den standort 
stuttgart:

Carina Jauch 
tel.: 0711 8009 - 4124



was Uns ErFoLgrEICh MaCht

standort
stuttgart

aUszUg aUs dEn tätIgkEItsFELdErn
   Einkauf: angebotsvergleiche einholen und vornehmen 
sowie Bestellungen auslösen

   Marketing: Preislisten erstellen, bei der organisation 
von Veranstaltungen unterstützen

   rechnungswesen: rechnungen von lieferanten 
bearbeiten, geldeingänge von kunden überwachen und 
buchen, reisekosten abrechnen

   Personal: Bei der umsetzung des weiterbildungs-
programms unterstützen, zeitbelege buchen, 
Bewerberkorrespondenzen übernehmen

hoChsChULE
stuttgart 
duale hochschule Baden-württemberg

BEIsPIELModULE dhBw
materialwirschaft, Industriebetriebslehre, marketing, 
Personal & organisation, grundlagen der finanzbuch-
führung, wirtschaftsenglisch u.v.m.
ablauf  . .  abwechslung theorie- und Praxissemester nach 

jeweils 3-4 monaten
dauer . . . 3 jahre

BaChELor oF arts 
BWL-INDUSTRIE (M/w/D)
Sie studieren an der dualen hochschule Baden-württem-
berg (dhBw) in stuttgart und verbinden die theorie eines 
hochschulstudiums mit der Praxis eines Industriebe-
triebes. für abiturienten (m/w/d) die Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen zusammenhängen haben, gerne 
studieren möchten und bereits von Beginn an praxisorien-
tiert arbeiten wollen, ist diese ausbildung eine ideale 
möglichkeit für den einstieg ins Berufsleben.

dauer  

3 JahrE

Voraussetzungen  

aLLg. odEr FaChgEBUn-
dEnE hoChsChULrEIFE. 
gUt In dEUtsCh, 
EngLIsCh & MathEMatIk.

start  

01.09.

Mona rICh 
Bachelor of arts 
Bwl-IndustrIe

«Pluspunkt Praxiserfahrung: 
durch den regen Austausch mit 
Dozenten & Kollegen.»

mut zur InnoVatIon

weitere Informationen zu unseren ausbildungsberufen 
erhalten sie auf unserer Berufe & karriere-seite unter: 
www.sika.de

10 grÜnde, warum sIch 
eIne ausBIldung BeI 
sIka lohnt
1    gesundes, wachsendes unternehmen
2    mitgestaltung des unternehmenserfolges
3    förderung talentierter mitarbeiter
4    hohe transparenz und kollegialer umgang
5    Intensiver austausch mit anderen auszubildenden / 

studenten sowie den ausbildern & ausbildungs-
beauftragten

6    unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
7    möglichkeit zur durchführung eines 

auslandsaufenthalts
8    tarifvertragliche und betriebliche sozialleistungen, 

abhängig vom standort z.B. weihnachtsgeld, 
fahrtkostenzuschuss u.v.m.

9    standortabhängige unfall- und Berufsunfähigkeits-
versicherung

10   Betriebliche altersversorgung


