
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Deine Herausforderungen bei uns? 
 Wir suchen duale Studenten, die ihre Leidenschaft zur 

digitalen Welt mit den betriebswirtschaftlichen 
Hintergründen kombinieren wollen. 

 Dein Studium dauert drei Jahre und ist in dreimonatige 
Praxisphasen an unserem Standort in München und 
Theoriephasen an der DHBW Heilbronn unterteilt. 

 Während Deiner Praxisphasen bei Telefónica erhältst Du 
spannende Einblicke in die Marketing-, Kommunikations- 
und Medienwelt unseres Unternehmens. 

 Du lernst dabei unsere Marken und Kampagnen kennen 
und arbeitest aktiv an abwechslungsreichen Themen und 
Projekten aus verschiedenen Business Bereichen mit. 

Wer wir sind? 
Wir sind Telefónica / o2 – mit unseren Mobilfunkmarken verbinden wir Millionen von Menschen und bieten 
unseren Kunden mobile Freiheit in der digitalen Welt. Darüber hinaus gestalten wir als führender 
Telekommunikationsanbieter maßgeblich die Digitalisierung in Deutschland mit. Unsere Fest- und 
Mobilfunknetze bilden das Rückgrat für den digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Und unsere 
rund 8.500 Mitarbeiter hierzulande treiben die Transformation jeden Tag ein Stück voran – auch in unserem 
eigenen Unternehmen. 
 
Telefónica zählt zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland und ist Teil des globalen 
Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. mit 130.000 engagierten Mitarbeitern weltweit. 
 
Werde auch Du Teil unseres einzigartigen Teams und lass uns gemeinsam etwas bewegen! 

Duales Studium (B.A.) 
BWL - Dienstleistungsmanagement (Media, Vertrieb und Kommunikation) 

Was Du mitbringst? 
 Bis zum Studienbeginn (01.09.2023) verfügst Du über ein 

gutes bis sehr gutes (Fach-) Abitur. 
 Eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sind für Dich 

selbstverständlich. 
 Komplexe Fragestellungen gehst Du strukturiert an. 
 Du besitzt den Mut, Dinge zu hinterfragen und neue Ideen 

einzubringen. 
 Du arbeitest gerne im Team, übernimmst aber auch gerne 

die Verantwortung für eigene Themen. 
 Du kommunizierst sehr sicher, auch in der englischen 

Sprache. 

Deine Benefits 
 Eigenverantwortung: Wir fördern und fordern eigenverantwortliches Arbeiten, aber wir schmeißen Dich nicht ins kalte 

Wasser. 
 Buddy-Programm: Dein Buddy begleitet Dich durch die ersten Monate und hilft Dir, Dich gut einzuleben. 
 Austausch: Wir bieten Dir eine große Young-Talents-Community, in der Du dich jederzeit austauschen kannst. 
 Team Spirit: TEAM wird bei uns groß geschrieben. Flache Hierarchien, Ansprache per Du durch alle Ebenen, jeder ist ein 

vollwertiges Teammitglied. 
 Gesundheit und Fitness: Das Wohl unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Darum bieten wir diverse Gesundheits- und 

Fitnessangebote an. 
 Vergütung: Eine attraktive Vergütung sowie viele Zusatzleistungen erwarten Dich. 
 Kommunikation: Ein Laptop, ein Smartphone (inkl. Vertrag) und die Möglichkeit auch die Familie und Freunde zu versorgen 

sind für uns selbstverständlich. Ein umfangreiches o2 Tarif-Paket steht Dir auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. 
 Entwicklung: Über Dein Studium hinweg bieten wir dir praxisnahe Trainings. 

 
Bei Rückfragen wendest Du Dich an: youngtalents-careers@telefonica.com 


