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Duales Studium B.Sc. (m/w/d) Wirtschaftsingenieurwesen -  
WS 2023 

 
Wir bei tesa schaffen nachhaltige Klebelösungen, die die Arbeit, die Produkte und das 
Leben unserer Kunden verbessern. 
Wie machen wir das? Bei tesa lautet unser Ansatz „we dare to create“! Dafür finden wir uns 
zusammen, fordern uns heraus und bestimmen das Tempo. Aber das tun wir nicht 
irgendwie: Wir handeln verantwortungsbewusst und haben unsere Kunden immer im Blick. 
So sind wir in der Lage, unsere Ziele zu erreichen und unsere Ergebnisse kontinuierlich zu 
verbessern. 
Wir sind ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und betrachten Vielfalt als wichtig für 
unseren langfristigen Erfolg. Wir wenden uns ausdrücklich gegen jegliche Form mittelbarer 
und unmittelbarer Diskriminierung. Alle qualifizierten Bewerber werden ungeachtet ihrer 
nationalen Herkunft, ihres Hintergrunds, ihrer persönlichen Eigenschaften und ihrer 
Überzeugungen gleichermaßen für eine Beschäftigung in Betracht gezogen.  
Wenn Sie mehr über tesa erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.tesa.com und in 
den sozialen Medien.  
 
 
Aufgaben: 
 
Der 3,5-jährige Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen läuft in Kooperation mit der FH Wedel. 
Der Studienanteil liefert dir die theoretischen Grundlagen, die du während der 
Praxisphasen bei tesa unmittelbar im Arbeitsgebiet Wirtschaftsingenieurwesen anwenden 
kannst.  

 In den Praxisphasen (ca. 8 Wochen je Semester, sowie das gesamte fünfte 
Semester) begleitest du sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche 
Themen. Du unterstützt bei der Aufnahme von Kundenproblemen und hilfst dabei 
diese zu analysieren und Lösungen zu finden. Gleichzeitig lernst du den Einkauf 
kennen und unterstützt auch hier tatkräftig. 

 Du bist Teil laufender Projekte, unterstützt eigenverantwortlich im Tagesgeschäft 
und kannst dein Wissen aus dem Studium direkt in der Praxis anwenden 

 Du arbeitest eng mit anderen Fachbereichen und/oder Kunden in einem 
internationalen Umfeld zusammen 

Anforderungen: 

 Du hast einen erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss mit 
Hochschulzugangsberechtigung 

 Du erfüllst alle Voraussetzungen der FH Wedel um den Bachelor zu starten 
 Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis und kannst technische 

Sachverhalte gut erklären 
 Du hast gute Englisch- und Deutschkenntnisse und kennst dich idealerweise mit 

den gängigen Office-Anwendungen aus 

Das bieten wir: 

 Du erhältst für deine Leistungen ein attraktives Gehalt, zudem übernehmen wir 
deine Semestergebühren 

 Du arbeitest am tesa Campus und im Homeoffice mit flexiblen Arbeitszeiten 
 Du kannst im hauseigenen Gym an Geräten oder in Kursen für 4€ pro Monat 

trainieren und Massagen oder Physiotherapie in Anspruch nehmen 



 

 2  
 
 
 
 

 Dich erwarten außerdem eine Barista Bar und unser Betriebsrestaurant mit 
verschiedensten Auswahlmöglichkeiten 

 Du kannst Produkte von tesa, Beiersdorf, Tchibo und Blume2000 rabattiert 
einkaufen 

 
Darum lohnt sich ein duales Studium bei tesa: 
 

 Du bist vollwertiges Mitglied des Teams, das dir Vertrauen und Wertschätzung 
entgegenbringt 

 Du bekommst individuelle Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Wir fordern 
und fördern dich, coachen und geben dir Feedback 

 Du erhältst schon während deines Studiums Einblicke in ein international 
agierendes Unternehmen 

 Du hast die Chance auf weitere Entwicklungsperspektiven nach deinem Studium 
 
Verschaffe dir selbst einen Eindruck und besuche uns auf Instagram, Linkedin und 
YouTube. 
 
 
Kontakt: 
 
E-Mail: Career.career@tesa.com 


