
Was macht das duale Studium aus? 
Einige Vorteile für Sie im Überblick: 
·  Das dreijährige Studium setzt sich aus Theorie- und Praxis-

phasen zusammen, die im dreimonatigen Rhythmus wech-
seln. Was Sie an der Hochschule lernen, können Sie direkt 
im Anschluss bei uns anwenden. Damit haben Sie schnelle 
Erfolgserlebnisse und viel Abwechslung. 

·  Ab dem ersten Tag bekommen Sie eine Vergütung, die 
sowohl in den Theorie- als auch in den Praxisphasen bezahlt 
wird. Damit sind Sie bereits während des Studiums finanziell 
unabhängig.

·  Sie lernen verschiedene Abteilungen im Unternehmen 
kennen, erlangen dabei ein breites Grundlagenwissen und 
finden schnell heraus, wo Ihre Stärken und Interessen liegen. 

·  Nach dem Studium haben Sie sehr gute Karrieremöglich- 
keiten in Fach- und Führungspositionen.

Warum bEi DS Smith? 
WEil Wir mEhr SinD alS nur
VErpackungSSpEzialiStEn:

DS Smith ist ein führender internationaler Anbie-
ter recycelbarer Konsumgüterverpackungen und 
beschäftigt ca. 21.500 Mitarbeiter an über 250 
Standorten in 25 Ländern. Wir verfügen auf vielen 
Märkten über eine starke Marktposition und sind 
der zweitgrößte Hersteller von Wellpapp-Produkten 
in Europa. Bachelor of Engineering,  

Papiertechnik (m/w)
Theorie und Praxis im Wechsel – unser 
Gesamtpaket führt Sie auf die Überholspur! 
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Wissenschaftliches Studium kombiniert 
mit praxiserfahrung – die optimale basis 
für ihre karriere! 
Der Studiengang „Papiertechnik“ umfasst klassische natur-
wissenschaftliche Fächer und breit angelegte ingenieurtech-
nische Grundlagen, insbesondere Maschinenbau, Verfahrens-
technik sowie Material-, Maschinen- und Anlagentechnik. 
Während Ihrer Praxiseinsätze an unseren Standorten haben 
Sie die Chance, verschiedene Unternehmensbereiche kennen 
zu lernen und dort vielseitige Aufgaben zu übernehmen. 

Ihre möglichen Einsatzgebiete sind u. a.: 

·  Produktion ·  Qualitätsmanagement
·  Instandhaltung ·  Labor
·  Arbeitsvorbereitung ·  Einkauf
·  Verpackungsentwicklung ·  Verkauf

Sie lernen die Papierverarbeitung, Produktionsanlagen, 
Laborbereiche zur Qualitätskontrolle sowie das Waren- und 
Produktmanagement kennen und arbeiten aktiv an der Produk-
tionsbasis mit. Dabei sind Sie selbst maßgeblich daran beteiligt, 
wie schnell Sie eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen 
und an spannenden Projekten mitarbeiten. Zeigen Sie uns, was 
in Ihnen steckt! Wir unterstützen Sie bei der Auswahl eines 
interessanten Themas für Ihre Projekt- und Bachelorarbeit.

Warum es sich lohnt, 
bei uns mit anzupacken: 
· Sehr gutes Arbeitsklima
· Qualifizierte und engagierte Führungskräfte und Kollegen 
· Internationale Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten 
· Interessante Projekte, an denen Sie bereits während Ihres 

Studiums mitwirken können
· Führende Markenartikelhersteller als Kunden
· Attraktive Zusatz- und Sozialleistungen
· Gewinner zahlreicher Branchen-Oscars

hat Sie die lust gepackt ihre karriere 
bei uns zu starten? 
Dann senden Sie uns noch heute Ihre Bewerbung!

Die Kontaktdaten unserer Standorte sowie weitere Informati-
onen zum Bewerbungsprozess und zum Studium bei DS Smith 
finden Sie unter folgendem Link: www.dssmith.com/studium 

Scannen Sie alternativ 
diesen QR-Code, um direkt
auf unsere Karriereseite 
zu gelangen:

 
Sie möchten sich ein eigenes bild von uns 
als unternehmen und arbeitgeber machen? 
Gerne bieten wir Ihnen ein Praktikum oder eine Werksführung an.

Informationen dazu finden Sie unter:  
www.dssmith.com/praktika

Wir freuen uns auf Sie!

Eine attraktive Vergütung ist wichtiger teil 
des gesamtpakets: 
Ihre Vergütung lehnt sich an den gültigen Tarifvertrag für unsere 
Auszubildenden an und wird Ihnen sowohl in den Praxis- als auch 
in den Theoriephasen gezahlt. Zusätzlich übernehmen wir Ihre 
Studiengebühren und unterstützen Sie finanziell während eines 
Auslandseinsatzes. Darüber hinaus erhalten Sie Büchergeld, Ur-
laubsgeld und Sonderzahlungen. 
Wir haben das Ziel, Ihnen während Ihres Studiums ein breites 
Grundlagenwissen sowie spezifische Fachkenntnisse zu vermit-
teln. Gleichzeitig möchten wir Ihnen beweisen, dass wir ein at-
traktiver Arbeitgeber sind, denn nach Abschluss Ihres Studiums 
wollen wir Sie bei guter Leistung in einer verantwortungsvollen 
Position einstellen. 

bei uns sind Sie richtig, wenn Sie 
Folgendes im gepäck haben: 

· Abitur oder Fachhochschulreife
· Hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft
· Gute Leistungen in Mathematik, Physik und Chemie
· Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen 

Zusammenhängen
· Technisches Verständnis
· Strukturiertes und ganzheitliches Denken
· Selbstständige Arbeitsweise und gesunde Neugier
· Teamfähigkeit
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