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Duales Studium / Bachelor of Arts - Logistik (m/w/d) 
 

Arla stellt nicht nur einige der weltweit beliebtesten Milchprodukte her, sondern bietet noch weitaus 

mehr. Mit Marken wie Arla Buko®, Kærgarden®, Arla Skyr ® und Castello® sind wir ganz selbstver-

ständlich ein Teil des modernen Lebens in mehr als 100 Ländern weltweit und ein Favorit in vielen 

deutschen Haushalten. Unser starker Genossenschaftsgedanke, sowie die nachhaltige Landwirtschaft 

sind fest in der Arla-DNA verwurzelt und bilden das Fundament unserer stetigen Entwicklung. 

 

Um genau diese Entwicklung voranzutreiben suchen wir in Kooperation mit der Hochschule für Wirt-

schaft und Gesellschaft Ludwigshafen ab 01. August 2021 nach engagierten und zuverlässigen Abitu-

rienten für unser Duales Studium - Logistik am Standort Düsseldorf. 

 

Das Duale Studium bietet dir dabei nicht nur eine berufliche Einstiegschance, sondern die Möglichkeit 

tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag eines international agierenden Unternehmens der FMCG-Brache zu 

erhalten.  

Das Studium erstreckt sich über 3 Jahre mit abwechselnden Theoriephasen an der Hochschule für 

Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Praxisphasen bei Arla Foods vorrangig am Standort 

Düsseldorf. In den Theoriephasen erwirbst du das notwendige theoretische Fachwissen über die wich-

tigsten betrieblichen Funktionsbereiche sowie detaillierte Kenntnisse im Bereich Logistik, welche du in 

den Praxisphasen bei uns im Unternehmen einbringen kannst. Detailinformationen zum Studium fin-

dest du unter http://dual-logistik.de. 

 

Ab dem 4. Semester kannst du zusätzlich noch den Abschluss zum Kaufmann/Kauffrau für Spedition 

und Logistikdienstleistungen vor der IHK ablegen.  

 

Was du mitbringst: 

 

- Gutes bis sehr gutes Abiturzeugnis bzw. Fachabitur oder andere Hochschulzugangsberechti-

gung 

- Interesse an logistischen und betriebswirtschaftlichen Themen 

- Hohe Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Selbstständigkeit 

- Flexibilität und bestenfalls Mobilität 

- Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit 

- Fließende Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse 

 

Klingt interessant? 

Dann bewirb dich jetzt über unser Karriereportal unter https://careers.arla.com/. 

Für weitere Informationen wende Dich bitte an Nina Eun-Bi Schöbel, Talent Acquisition Team, unter 

+4915117396073. Gib bitte an, auf welchem Wege Du auf diese Stellenanzeige aufmerksam gewor-

den bist. 

 

Equal opportunity 

Arla Foods is a company with equal opportunities for everyone regardless of age, race, gender or any 

other criteria that is not a professional qualification for an open position. Purely for reasons of reada-

bility we have chosen to create all our job postings in male format. We explicitly look forward to all 

applications regardless if the candidate is male, female, diverse and will also exclude any other criteria 

from our screening process that is not professional qualification. 

http://dual-logistik.de/
https://careers.arla.com/

