
 

 

 

Für den Bereich Product Development in unserem Unternehmen in Heidenau suchen wir: 

 
Dualer Student (m/w/d); Bachelor of Engineering; Mechatronik 

Schwerpunkt Produktions- und Automatisierungstechnik 

in Heidenau/Metropolregion Hamburg 
 

Du möchtest dual studieren? Eine gute Entscheidung! Als dualer Student weißt Du genau, was 
Dich in Deinem späteren Berufsleben erwartet. Ein möglicher ”Praxisschock” nach Deinem 
Studium bleibt aus. Wenn Du Lust auf ein innovatives ”Start-Up”-Unternehmen hast, dann bist 
Du bei uns genau richtig. Wir markieren mit unseren fahrerlosen Transportsystemen (AGV’s) 
und automatisierten Routenzügen neues Terrain im Bereich der Intralogistik. 
 
 
Wie sieht ein duales Studium bei uns aus: 
 

• Das duale Studium dauert 7 Semester (3,5 Jahre), dabei wechseln sich die 
Theoriephasen an der Hochschule und die Praxisphasen in einem 3-Monats-Rhythmus 
ab.  

• In den Theoriephasen an der Hochschule werden Dir die Grundlagen des Maschinenbaus, 
der Elektrotechnik, sowie Inhalte zu mechatronischen Grundelementen, Sensoren und 
Aktoren der Steuer- und Regelungstechnik sowie der Informatik vermittelt. 

• In den Praxisphasen bei uns im Unternehmen wirst Du in der Abteilung Product 
Development zuerst gemeinsam mit erfahrenen Ingenieur*innen zusammenarbeiten und 
danach zunehmend selbständig Projekte bearbeiten. Dabei erhältst Du Einblicke in die 
Konstruktion, Elektrotechnik und Programmierung von unseren AGV’s und Routenzügen. 

• Das duale Studium wird in Kooperation mit der privaten Hochschule 21 in Buxtehude 
durchgeführt. 

 
 
Was bringst Du mit: 
 

• Die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife ist eine gute Ausgangsbasis. 

• Gute oder sehr gute Leistungen in Mathematik und Physik sind erforderlich. 

• Mindestens gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung. 

• Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist vorhanden. 

• Du hast Freude daran, neue Aufgaben und Herausforderungen anzunehmen. 
 

 

 



 

 

 
Was erwartet Dich: 
 

• Eine nordische Unternehmenskultur, bei der man sich auf Augenhöhe begegnet 

• Teamwork, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung 

• Arbeiten in einem innovativen und zukunftssicheren Umfeld 

• Individuelle Förderung der persönlichen Weiterentwicklung 

• Firmenlaptop 
 

 

Um in dieser Position erfolgreich zu sein, ist der Wunsch, zum Erfolg des Unternehmens 
beizutragen und ein Teil der K.Hartwall Unternehmenskultur zu werden, eine wichtige 
Voraussetzung. Wir glauben an faire Entlohnung, offene Kommunikation und einen respektvollen 
Umgang miteinander. Außerdem sind wir überzeugt, dass die Arbeit Spaß machen sollte, denn 
den bestmöglichen Job macht man, wenn man ihn gerne macht. Erfahre mehr über uns, unsere 
Mitarbeitenden und unsere Produkte:  

 

                              
 
Hier kannst Du Dir auch ein Bild von unseren Räumlichkeiten und Menschen in Heidenau 
machen. 
 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bitte sende Deine Bewerbung an Herrn Gerhard Habedank, 
Gerhard.Habedank@k-hartwall.com oder an Frau Sabrina Stelling, Sabrina.Stelling@k-
hartwall.com. 
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