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Duales Studium: BWL-Dienstleistungsmanagement / Logistikmanagement
(w/m)

Entdecke IKEA als deinen 
Arbeitgeber und bewirb dich 
jetzt online: IKEA.de/jobs

Wir suchen dich.

Du betrachtest die Dinge etwas anders. Wir auch. Wir sind ein weltweit führendes Handelsunternehmen
für Möbel und Heimeinrichtung mit über 300 Standorten in 28 Ländern. Wir glauben, dass jeder von uns am
besten ist, wenn er einfach nur er selbst sein kann. So einzigartig wie du sind auch unsere Möglichkeiten, die
uns gemeinsam wachsen lassen. Wir bei IKEA bieten Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und
vielfältigen Lebensläufen hervorragende Arbeitsbedingungen und wertvolle Vorteile.

Deine Stelle:
Mit unserem dualen Studium kannst du Theorie und Praxis verbinden, dabei Geld verdienen und dich auf eine
spannende Karriere bei IKEA freuen. Eine erstklassige Ausbildung ist dir hierbei sicher. Die
betriebswirtschaftliche Theorie wird dir in den Studienphasen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) in STUTTGART vermittelt. Gleich umsetzen kannst du sie im IKEA Customer Support Center in
Hofheim Diedenbergen (bei Frankfurt).

Du lernst bei uns:
• Wie ein IKEA Customer Support Center von A bis Z abteilungsübergreifend funktioniert.
• Wie ein IKEA Einrichtungshaus und unsere Zentralläger funktionieren.
• Zahlen zu analysieren und daraus die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten.
• Wie man ein Team erfolgreich führt und motiviert.
• Wie du deine Ziele lösungsorientiert, gut organisiert und kostenbewusst erreichst.

Dein Profil:
• Spaß an der Arbeit im Handel und ein starkes Interesse an Heimeinrichtung.
• Verantwortungsbereitschaft und den Willen, schnell selbst Führungsverantwortung zu übernehmen.
• Freude an persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung.
• Bereitschaft für Mobilität nach dem Programm.
• Abitur oder Fachabitur.

Wir bieten dir:
• Eine spannende Ausbildung, die Theorie und Praxis kombiniert.
• Die Möglichkeit schon früh Verantwortung zu übernehmen.
• Arbeit in einem internationalen Unternehmen, bei dem Menschen und Teamgeist zentrale Werte sind.
• Die Möglichkeit die IKEA Welt kennen zu lernen und die damit verbundenen fundamentalen Werte.
• Die Chance ein weltweit agierendes Unternehmen weiter zu entwickeln.
• Das Gehalt basiert auf dem Tarifvertrag für den hessischen Einzelhandel. 
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