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Betriebswirtschaftslehre – Business Administration (B.A.) (m/w/d) 

Als Weltmarktführer unter den Flurförderzeugherstellern sorgen wir täglich dafür, dass Güter rund um den Globus effizienter bewegt
werden. Dabei ist es unser Anspruch, für jeden Kunden die perfekte Lösung zu finden: Egal ob Gabelstapler, Lagertechnikgeräte oder
ganzheitliche intralogistische Lösungskonzepte. Durch die Entwicklung zukunftsweisender Technologien gestalten wir die
emissionsfreie und nachhaltige Intralogistik von morgen maßgeblich mit.

Theorie und Praxis in Einem – mehr als nur ein Studium. Bei uns
bekommst du, mit unserem dualen Studium auf hohem Niveau,
eine großartige Alternative zu einer Ausbildung oder einem
reinen Hochschulstudium geboten. Du absolvierst innerhalb von 3
Jahren dein Studium und hast zusätzlich die Chance, einen IHK-
Abschluss in einem Ausbildungsberuf deiner Wahl zu erwerben.
Theoretischen Input erwirbst du während deiner Theoriephasen
in der Leibniz Fachhochschule und für die Praxisphasen vermitteln
wir dir das Know-How in unserer Unternehmenszentrale in
Isernhagen. Du sorgst für frischen Wind - eine Vielzahl
spannender Einsätze in Abteilungen, wie zum Beispiel: Marketing,
Buchhaltung, Logistics Solution sowie Sales Support und Key
Account warten auf dich. Der Wechsel zwischen Fachhochschule
und Praxis im Unternehmen findet im dreimonatigen Wechsel
statt – von Langeweile keine Spur!

Beginn: 01. August 2022

• Fachexperte: Das Studium vermittelt dir praxisorient-iert ein 
umfangreiches Fachwissen in den Themen-bereichen 
Betriebs-, Volkswirtschaft und Rechtswis-senschaften.

• Hoher Praxisbezug: Wertvolle Praxiserfahrung und 
spannende Berufserfahrung in deinen zahlreichen 
Abteilungseinsätzen im Unternehmen.

• Generalist mit Überblick: Du erlernst schnell die 
Zusammenhänge kaufmännischer und technischer Themen 
und entwickelst ein Gesamtverständnis für alle wichtigen 
betrieblichen Abläufe – du bist ein betriebswirtschaftlicher 
Allrounder!

• Selbstständigkeit: Du übernimmst schnell Verantwortung für 
eigene operative Aufgabenbereiche im Tagesgeschäft der 
einzelnen Abteilungen, wie z. B. die Planung und Organisation 
von Veranstaltungen und Meetings, Recherchetätigkeiten etc.

• Projekte: Gemeinsam im Team wirst du spannende Projekte, 
in enger Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen, 
planen und entwickeln.

• Sicherheit: Wir bieten dir eine attraktive Ausbildung mit
zwei Abschlüssen und angemessener Vergütung in
einem stark wachsenden, modernen Unternehmen.

• Perspektive: Umfassende Einarbeitung bei jedem
Praxiseinsatz, regelmäßige Schulungen (z. B. interner
Englischunterricht) zu spannenden Grundsatzthemen
und vielfältige, spannende Projektarbeiten erwarten
dich.

• Entwicklung: Spannende Einblicke, praktische
Erfahrungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen, dynamischen Toyota-Team.

• Work-Life-Balance: 30 Tage Urlaub sowie flexible
Arbeitszeiten (keine Schicht- & Wochenendarbeit)

• Moderne Arbeitsumgebung: moderne technische
Ausstattung und die Option zum mobilen Arbeiten

• Betreuung: Dich erwartet ein intensiv betreutes Lern-/
Ausbildungskonzept mit einem strukturierten
Ausbildungsplan, regelmäßigen Feedbackgesprächen
sowie einem festen Ansprechpartner während deiner
gesamten Ausbildungszeit. Zusätzlich erhältst du einen
persönlichen Paten zu Beginn deiner Ausbildung.

• Zusammen, miteinander, füreinander: Unser guter
Zusammenhalt im Team stellen wir bei unseren
jährlichen Teamevents unter Beweis – wir freuen uns
schon sehr, wenn du mit dabei bist!

Gestalte deine berufliche Zukunft mit uns und bewirb
dich ganz einfach über unser Bewerberportal. Deine
letzten beiden Schulzeugnisse sowie relevante
Zeugnisse runden deine Bewerbung ab.
Hier bewerben

https://toyota-forklifts.de/talentsoft-karriereseite/2021-600_External_duales_studium_-_betriebswirtschaftslehre_b.a._mwd/

