
Starte Deine Zukunft bei uns!
Zum 1. September 2021 suchen wir eine(n) duale(n) Student(in) für den:

Studiengang Elektrotechnik /
Energie- und Umwelttechnik 
Als dualer Student / als duale Studentin: 

  erhältst Du einen breiten Überblick über die Techniken zur Energiegewinnung
  erlernst Du die Grundlagen der Elektrotechnik
  bekommst Du einen guten Einblick in die betriebswirtschaftlichen Themen in der 

Energiebranche
  kannst Du die theoretischen Kenntnisse in unseren verschiedenen Abteilungen direkt praktisch 

anwenden
  bist Du in verschiedenen Projekten direkt eigenverantwortlich aktiv
  und nicht zuletzt: Mit erfolgreichem Abschluss erwirbst Du den Bachelor of Engineering

Du solltest:
  technikbegeistert und innovationsfreudig sein
  gern in Projektteams arbeiten
  sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik mitbringen
  selbständig und eigenverantwortlich arbeiten können

Weitere Informationen zu diesem Studiengang
Das Konzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zeichnet sich durch wechselnde 
Theorie- und Praxisphasen sowie die enge Kooperation zwischen der Hochschule und ihren 
Partnerunternehmen aus.
Die Unternehmen wählen die Studierenden aus, schließen mit den Studierenden einen dreijährigen 
Vertrag ab und bieten während des Studiums eine fortlaufende Vergütung. Die DHBW übernimmt die 
akademische Ausbildung, die mit einem akkreditierten Bachelor-Abschluss endet.
Die Stadtwerke Sigmaringen bieten gemeinsam mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg diesen technischen Studiengang an. Ein Studiengang 
mit großer Zukunft. Energieversorgung wie auch öffentliche Verwaltungen 
stehen vor großen Herausforderungen – es gilt, Veränderungsprozesse zu 
gestalten.
   
Wir wünschen uns aufgeschlossene, interessierte Bewerber 
(m/w/d) mit folgenden Voraussetzungen:

Schulische Voraussetzungen:
  Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife mit entsprechendem 

Eignungstest

Persönliche Voraussetzungen:
  Interesse an Wirtschaft, Energie und Technik
  Kommunikations- und Teamfähigkeit
  Zuverlässig mit hoher Serviceorientierung

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung bis zum 30. September 2020 über unser 
Online-Bewerberportal: www.stadtwerke-sigmaringen.de
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