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Die LS telcom AG ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsdienstleistungen für die effiziente Nutzung 

des Funkspektrums in allen Funkdiensten (Mobilfunk, Radio, Fernsehen, etc.). In einer zunehmend digital-vernetzten Welt 

stellen wir sicher, dass alle Frequenznutzer maximal von Funkdiensten profitieren. 

 

 

 

Duales Studium – B.A. International Business 2023 (m/w/d) 

 
Du möchtest Praxis und Theorie miteinander verbinden? Dann ist ein duales Studium genau die richtige Wahl!  

Der theoretische Teil findet an der DHBW Mannheim statt und die gesamte Studiendauer beträgt 3 Jahre. 

Deine Aufgaben 

▪ Du durchläufst systematisch die einzelnen Fachabteilungen (z. B. Buchhaltung, Controlling, Personal, Marketing, Vertrieb, 

Einkauf und Fertigung) und bekommst so einen umfassenden Einblick in unsere gesamtwirtschaftlichen Abläufe und 

Geschäftsprozesse  

▪ Du unterstützt deine jeweiligen Einsatzabteilungen im operativen Tagesgeschäft 

▪ Du wirkst an abteilungsinternen und -übergreifenden Projekten mit und lernst dabei betriebswirtschaftliche Vorgänge 

kennen 

▪ Du arbeitest vom ersten Tag an aktiv im Team mit und übernimmst als vollwertiges Teammitglied verantwortungsvolle 

Aufgaben im internationalen Kontext 

▪ Du vertrittst das Unternehmen nach außen (z. B. auf Messen) 

Deine Qualifikation 

▪ Du kannst ein gutes Abitur vorweisen 

▪ Du bist kommunikationsstark (Deutsch & Englisch), arbeitest gerne im Team und begeisterst dich für die Zusammenarbeit 

in interkulturellen / internationalen Teams 

▪ Neben großem Engagement bringst du Interesse an kaufmännischen Prozessen mit 

▪ Du bringst eine hohe Lernbereitschaft, analytisches Denken und eine sehr strukturierte Arbeitsweise mit 

▪ Du hast Spaß am Entwickeln von originellen Lösungen und schreckst auch vor kniffligen Themen nicht zurück 

Das bieten wir dir 

▪ Ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und interessantes duales Studium 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und Betreuung für den perfekten Start in dein Berufsleben 

▪ Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von dualem Studium und Freizeit 

▪ Motivierte und internationale Teams  

▪ Die Chance während einer der Praxisphasen internationale Luft in einer unserer Tochtergesellschaften zu schnuppern  

▪ Sehr gute Übernahmechancen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse) per E-Mail an Career@LStelcom.com. 

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Jana Velten unter Tel. 07227 9535 704 zur Verfügung. 


