
www.sera-web.com

Du suchst zum 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz? Wir bieten an: 

DUALES STUDIUM (M/W/D) 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN / TECHNISCHER VERTRIEB

DAS ERWARTET DICH
Du wirst das Duale Studium „Wirtschaftsingenieurwesen Technischer Vertrieb“, welches das klassische Maschinenbaustudium 
mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre verbindet mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ abschließen. Durch das 
Erlangen von technischem, wirtschaftlichem, rechtlichem Wissen sowie sozialen Kompetenzen wirst du nach erfolgreichem 
Abschluss in deiner Tätigkeit als Vertriebsingenieur das Bindeglied zwischen nationalen und internationalen Kunden und sera 
darstellen. Während der Vorlesungszeit an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach erlernst du relevantes Fachwissen, welches 
du in den Praxisphasen bei sera einsetzen und vertiefen wirst. Während der Praxisphasen wirst du in unterschiedlichen Abtei-
lungen eingesetzt, lernst alle Produkte und Unternehmensabläufe kennen und schreibst deine Bachelorarbeit nach vorheriger 
Abstimmung in dem Themenfeld, welches dich und sera am meisten interessiert. Selbstverständlich stehen dir erfahrene Kolle-
gen bei Fragen immer gern zur Seite, damit du einen bestmöglichen Überblick und Einblick in die unternehmerischen Abläufe 
erhältst. So stellen wir den optimalen Start für Deine anschließende berufliche Tätigkeit bei sera sicher.

DAS BRINGST DU MIT 
• Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife
• Du hast gute bis sehr gute Noten in den Fächern Mathematik und Physik?
• Du bist engagiert und hast ein hohes Maß an Eigenverantwortung?
• Du besitzt Kommunikations- und Organisationsstärke? 
• Du zeigst Interesse an technischen und mechanischen Abläufen?

DARAUF KANNST DU DICH ZUSÄTZLICH FREUEN
• Vielfältiges und aufgeschlossenes Team
• Regelmäßige Azubiausflüge und Betriebsfeste
• Kicker- und Dartturniere während der Pausen
• Offene Unternehmenskultur

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Ansprechpartnerin:
Stefanie Vogel, Telefon: +49 5673 / 999-00
Ausbildung@sera-web.com

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren 
innovativen Produkten und Serviceleistungen und 
schaffen Mehrwerte für Mensch und Umwelt. Als tra-
ditionelle mittelständische Unternehmensgruppe mit 
über 250 Kollegen und Kolleginnen an 6 Standorten 
im In- und Ausland forcieren wir unser internationales 
Wachstum und unseren Wandel hin zu einem moder-
nen, werteorientierten und menschenzugewandten 
Unternehmen mit flacher Hierarchie und Vertrauens-
kultur und kurzen Entscheidungswegen.

Ausbildungs-

dauer: 3 Jahre

Lass uns 

deine Karriere 

gemeinsam  

starten! 


