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Student:in dualer Studiengang BWL im Bereich 
Logistik/Finanzen/Kundenmanagement (m/w/d) 

 

Erwecke Dein volles Potential und lerne über den Büroalltag hinaus was Du als 
Betriebswirt bei Analog Microelectronics GmbH, einem Elektronikhersteller in 
Mainz, alles umsetzen und bewirken kannst. 
 

 

So läuft Dein duales Studium ab 

• Einführungszeit vor dem Studienbeginn bei Analog Microelectronics GmbH in Mainz. Unser 

Unternehmen stellt elektronische Bauteile her und braucht in der Geschäftsleitung administrative 

Unterstützung. 

Wir sind ein kleines Familienunternehmen mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Du wirst 

dort alles hautnah miterleben von Rechnungswesen und Controlling, über Lagerlogistik, Import- und 

Exportwesen, Marketingplanung, Informationswesen, bis hin zur Kundenbetreuung: www.analog-

micro.com 

• Wir suchen jemanden, der mindestens an 3 Tagen pro Woche in unserem Betrieb in Mainz-

Gonsenheim arbeitet und ermöglichen so ein Teilzeitstudium der Betriebswirtschaftslehre z.B. an der 

FH in Mainz. 

• Du lernst von unseren alten Hasen die Praxis und wir profitieren von Deinem Elan, Deinen vorherigen 

Erfahrungen und Deinem neu erworbenen Wissen und den vielen innovativen Ideen. 

Nach dem erfolgreichen Studium 

• Hast Du Deinen Bachelorabschluss in der Tasche und bei guter Leistung bestehen sehr gute Chancen 

auf eine Übernahme als Assistent/in der Geschäftsleitung. 

 

 

Dein Profil 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Lehre in einem kaufmännischen Beruf und eine (Fach-) 

Hochschulreife 

• Du bist neugierig und schreckst vor den Begriffen Sensorik, Mikroelektronik und Druckmessung 

nicht zurück 

• Du kannst Dich gut in neue Thematiken einarbeiten und hast keine Angst vor neuen Erfahrungen 

• Du arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen und kannst gut kommunizieren 

• Du bist fleißig, ordentlich und arbeitest präzise und zuverlässig 

• Du magst Zahlen, Excel und findest Buchhaltung nicht lästig 

• Du willst jetzt schon Dein eigenes Geld verdienen und mal Verantwortung tragen 

• Du willst Dich verändern und stetig weiterentwickeln 

• Und wenn Du jetzt auch noch bei einem Kundenanruf auf Englisch nicht die Fassung verlierst, sollten 

wir unbedingt über Deine Einstellung bei uns reden 

Wenn Du unseren Profilwünschen mehr oder weniger entsprichst und wir Dein Interesse an einer Stelle bei 

Analog Microelectronics GmbH in Verbindung mit einem dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre geweckt 

haben, dann bewirb Dich doch einfach bei uns: 

Bewerbungen per Email: 

mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen zu Händen von Nadine Rauch an: h.r@analogmicro.de 

mailto:info@analogmicro.de

