
 

Dein heißer Draht zur Kälte 

Wir bieten dir an: 

Duales Studium Elektrotechnik  
(Bachelor of Science) 
an dem Standort Köln und dem Campus Mülheim an der Ruhr  

 
WIR KÖNNEN KÄLTE. Als europäischer Marktführer in der 
Kältetechnik haben wir die Branche in den vergangenen 
Jahren durch innovative Entwicklungen wie die der CO2-
Technologie nachhaltig geprägt. Wir sind Kälteanlagenbauer, 
Anbieter von Komplettlösungen, Dienstleister sowie Hersteller 
hochwertiger Kühlmöbel für alle Bereiche des 
Lebensmittelhandels weltweit und haben dabei unsere Umwelt, 
Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit im Fokus.   
 
Du möchtest dein Know-how einbringen, um mit uns an den 
Lösungen von morgen zu arbeiten? Wir freuen uns, wenn wir 
dich für das duale Studium begeistern können. Dieses findet in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Ruhr West (HRW) statt. 
Dadurch hast du ideale Voraussetzungen um Theorie und 
Praxis zu verbinden. 
 
COOLE PRAXIS 
Du arbeitest in einem Team mit Ingenieuren und lernst 
verschiedene Fachbereiche unseres Unternehmens kennen. 
Ein Mentor wird dir während des gesamten Studiums zur Seite 
stehen und dich bei bereichsübergreifenden 
Aufgabenstellungen und ersten Projekten unterstützen. Damit 
nicht genug – du bekommst auch einen Einblick in unser 
Forschungs- und Entwicklungscenter in Mainz-Kostheim. 
 
COOLER CAMPUS 
Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Ruhr West auf dem Campus Mülheim an der Ruhr statt. In 
neun Semestern erwarten dich sowohl fachliche Grundlagen 
der Elektrotechnik als auch überfachliche Inhalte.  
 
Faktencheck unter: https://www.hochschule-ruhr-
west.de/studium/studienangebot/bachelor/elektrotechnik/ 
 
 
  
  

COOL TO GET 

 Ausbildung auf höchstem Niveau in einem 
internationalen Umfeld 

 hervorragende Betreuung und Begleitung während 
des Studiums 

 Arbeit mit neuester Technologie, die mit dem 
natürlichen Kältemittel CO2 die Zukunft der 
Kältemittelbranche prägen wird 

 eine monatliche Ausbildungsvergütung sowie 
Übernahme der Studienkosten 

 gute Zukunftsperspektiven in einer krisensicheren 
Branche 

 
COOL TO HAVE 

 du hast die Allgemeine Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife erworben 

 du begeisterst dich für Technik und bringst diese 
Begeisterung in deinen Arbeitsalltag ein 

 du hast Spaß im Team zu arbeiten, bist 
eigenständig, verantwortungsbewusst und bringst 
kreative Ideen mit ein 

 die verschiedenen Einsatzorte für Theorie- und 
Praxistage sind für dich kein Hindernis 

 
ONLINE IS COOL  
Wir möchten mit dir zum Wintersemester 2017 
durchstarten – Bewerbungsfrist 03.09.2017. 
 
Bewirb dich online und sende deine vollständigen 
Unterlagen an  
 
Julia Sämann, HR Development: 
julia.saemann@carrier.utc.com 
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