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UM ZU BEEINDRUCKEN UND ZU INSPIRIEREN, 
MUSST DU KEIN ROCKSTAR SEIN.

ARBEITE FÜR DHL EXPRESS!. . . . . . .
Jedes Ziel ist erreichbar, wenn Menschen sich dafür starkmachen. Diese Überzeugung verbindet uns alle bei DHL 
Express. So schaffen wir es, den europa- und weltweiten Versand von Dokumenten und Paketen entscheidend zu 
beschleunigen. Zuverlässig und individuell. Wir kombinieren den Transport auf der Straße und in der Luft zu hoch-
fl exiblen Distributionslösungen. Immer mit dem Ziel, für jeden unserer Kunden die erste Wahl zu sein. Weltweit. 
Bei DHL Express bedeuten uns Menschen alles. Aus diesem Grund war es schon immer unser Ziel, die besten 
Talente weltweit einzustellen und zu fördern. Wir bieten Herausforderungen und Möglichkeiten für persönliches 
und berufl iches Wachstum. 

Dein Beitrag macht einen Unterschied für unser Unternehmen und du wirst stolz darauf sein, für den Express 
Weltmarktführer zu arbeiten.

EIN DUALES STUDIUM MIT BACHELOR OF SCIENCE ABSCHLUSS BEI DHL EXPRESS?

Wenn du kommenden Sommer über die Matura verfügst oder ein Jahr vor der Matura stehst und Praxis sowie 
Theorie nachhaltig vernetzen willst, dann bist du bei uns ab Oktober 2014 richtig als duale/r Student/in für die 
Studiengänge 

BETRIEBSWIRTSCHAFTS-LOGISTIK

ACCOUNTING & CONTROLLING

Während unserer dreijährigen dualen Ausbildung bist du im dreimonatigen Wechsel an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Deutschland (www.dhbw.de) sowie in unserem Unternehmen in Guntramsdorf oder in Wien tätig. 
An der Hochschule absolvierst du ein modernes Studium. Neben Professorinnen und Professoren der DHBW 
vermitteln auch Dozenten anderer Hochschulen und Universitäten sowie besonders qualifi zierte Experten aus 
den Unternehmen Inhalte aus deinem Spezialgebiet. Dadurch ist sichergestellt, dass aktuelle Entwicklungen in 
die Vorlesungen einfl ießen und praxisrelevantes Know-how gelehrt wird.
Diese Kenntnisse werden während deiner Praxisphase in unserem Unternehmen vertieft und ausgebaut. 

Deine Vorteile:
• Durch das duale Studienkonzept erlebst du eine abwechslungsreiche und intensive Zeit. In den Praxisphasen   
 übernimmst du frühzeitig Verantwortung und kannst in den Theoriephasen dein erworbenes Wissen direkt   
 anwenden.
• Es fallen für dich keine Studiengebühren an. Wir zahlen dir eine Ausbildungsvergütung, die dich auch während
 des Studiums fi nanziell absichert.
• Du bekommst Auslandserfahrung, da das Studium in Deutschland stattfi ndet. Du hast die Möglichkeit, ein   
 dreimonatiges Praktikum in einem der 220 Länder und Territorien, in denen wir tätig sind, zu absolvieren.
• Deine berufl ichen Möglichkeiten nach der Ausbildung sind überdurchschnittlich gut, da du nun über Kenntnisse  
 und Fähigkeiten verfügst, die ein herkömmliches Studium alleine nicht bieten kann. 

Deine Profi l:
• Matura bzw. ein Jahr davor
• Gutes Gefühl für Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Du arbeitest gerne im Team und hast Spaß am Umgang mit Menschen sowie Freude am Lernen
• Verantwortungsvolle und selbständige Persönlichkeit  mit fl exibler Einstellung
• Interesse an der Logistikbranche
• Gute Englisch- und PC-Kenntnisse (besonders MS-Offi ce) runden dein Profi l ab
 
Wenn du Interesse an einem dualen Studium hast, sende deine Bewerbung bitte an come2express@dhl.com
unter Angabe der Referenznummer JB 4008 für Betriebswirtschaft-Logistik bzw. Referenznummer JB 9088 für 
Accounting und Controlling. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


