„Bei icotek bin ich von Anfang an
in die globalen Prozesse der Firma
eingebunden und kann mich
dadurch enorm schnell entwickeln.“

Für 2020 bieten wir einen dualen Studienplatz zum

Bachelor of Arts
DHBW – Studiengang BWL-Industrie
(m/w/d)

Beginn: Oktober 2020

icotek stellt sich vor

Während des Studiums an der DHBW in Heidenheim werden die theoretischen

Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-

Grundlagen und Fertigkeiten eines BWL-Studiums erlernt. In den Praxiszeiten bei

ment und der EMV Technik für die Industrie.

icotek werden diese Grundlagen vertieft und gefördert. So werden die praktische

Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten

Ausbildung und das Studium optimal ergänzt. Neben abwechslungsreichen Aufgaben

Branchen vertrauen auf uns und unsere

in den verschiedenen Abteilungen unserer Firma ist ebenso ein Auslandssemester in

innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale

unserer Niederlassung in Chicago möglich.

in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit.

Was du mitbringst

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes

 Interesse an kaufmännischen Aufgaben

bildet mit den diversen Niederlassungen die

 Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen

erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

 Gute Englischkenntnisse
 Analytisches Denkvermögen
 Einsatzfreude und Organisationstalent
 Kenntnisse in den gängigen MS Office Programmen

Familienunternehmen aus dem Mittelstand und

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue
unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

 Selbständige Arbeitsweise
 Gute Fachhochschulreife oder Abitur

Wie du dich bewirbst

Was du von uns bekommst

Für Rückfragen steht dir Patrick Aichele

 Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen

per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung.

 Hochmotivierte, nette Kollegen und Spaß bei der Arbeit
 Abwechslungsreiche Tätigkeit in einer innovativen Branche
 Optimale Kombination von Theorie und Praxis auf höchstem Niveau

gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder

Sende deine Bewerbung bitte an:
personal@icotek.com

 Moderne Arbeitsplatzausstattung

icotek GmbH

 Attraktive Ausbildungsvergütung und Sonderleistungen

Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen
icotek.com/karriere
/icotekKarriere
/company/icotek-deutschland

