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Du hast deine Schule abgeschlossen und möch-
test nicht zwischen Arbeiten und Studieren ent-
scheiden müssen? Dann starte mit uns in die Be-
rufswelt und verbinde Theorie und Praxis. 
 
Hierfür erhältst du eine fundierte betriebliche 
Ausbildung in unserer Marketing-Abteilung in 
Verbindung mit einem praxisnahen Studium an 
der DHBW -- beides in Stuttgart.

Du tickst wie wir:

• Dich fasziniert modernes Marketing in einer komplexen 
Welt mit innovativen Produkten 

• Du möchtest die Berufswelt nicht nur kennenlernen, 
sondern Teil eines dynamischen Mittelständlers sein 

• Flexibilität ist Teil unseres Namens – und Deine  
Einstellung zum Leben 

• Du strebst eine fundierte betriebswirtschaftliche Quali-
fikation und kaufmännische Kompetenzen an

Deine Stärken:

• Du bringst Lösungsorientierung und Kommunikation mit 

• Begeisterungsfähigkeit und Eigeninitiative prägen dich 

• Bei all deinem Ideenreichtum bist du organisiert und ver-
antwortungsbewusst 

• Must-have-base: Hochschulzugangsberechtigung mit 
mind. gutem Erfolg und Interesse an BWL & Media

Unsere Stärken:

• Raum für Ideen, ein offenes Ohr für deine Wünsche und 
gute Übernahmechancen 

• Kompetente und persönliche Betreuung in den Fachbe-
reichen durch qualifizierte Ausbilder 

• Team-Events, vielfältige Benefits und ein gutes Betriebs-
klima mit Freude an unserer Arbeit 

• Moderne IT und Ausstattung inkl. eigenes Notebook so-
wie kostenfreie Getränke 

Über Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) ist ein weltweiter Pionier im Bereich der Zutrittskontrolle 
mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® und 
Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet 
Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Menschen und Sachwerte in Privat-
haushalten, Firmen, Schulen und anderen Einrichtungen. Allegion erzielte 2018 
einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar und ist in fast 130 Ländern vertreten.

Veränedrung
für Interessierte (m | w | d) an einem dualen BWL-Studium 'Kommunikation' in Stuttgart

Wenn Du mehr über uns erfahren möchtest, kannst 
du uns bei Facebook oder unter interflex.de finden.  

Bei Interesse mailst du deine Bewerbungsunterla-
gen an centraljobs@allegion.com.

Noch Fragen? Du erreichst Christian Hohmann, 
deine Ansprechpartnerin, ganz einfach unter der 
Nr. 0178-8763477 (message/call).


