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DEIN WÜRTH

DEIN STUDIUM

ARBEITSVERTRAGBERUFSBEGLEITENDER MASTER

SEMINARE ZUR FACH- & PERSÖNLICHKEITSKOMPETENZ

AUSLANDSPRAKTIKUM ÜBERNAHMEGESPRÄCH

SPECIAL OLYMPICS

NIEDERLASSUNGSPRAKTIKUM ORIENTIERUNGSGESPRÄCH

SOZIAL-
PRAKTIKUM

AZUBI-RALLYE

EINFÜHRUNGSMONATABITUR | FACHHOCHSCHULREIFE + BESTANDENER STUDIERFÄHIGKEITSTEST   

PROBEZEITENDEGESPRÄCH

START
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ZUSAMMENHALT

ENGAGEMENT

POTENTIAL



LEGENDE
DEIN STUDIENVERLAUF

AZUBI-RALLYE: Unser Herzstück ist der Vertrieb. 
Deshalb ist es uns wichtig, dir schon in deiner 
Ausbildung einen Einblick in unser Kerngeschäft zu 
geben. Durch deine zwei mal fünftägige Reise mit 
einem unserer bundesweiten Verkäufer erfährst du, was 
Kundenbegeisterung tagtäglich bei Würth bedeutet.

SOZIALPRAKTIKUM: Würth engagiert sich in einer 
Vielzahl von sozialen Projekten, ist in unterschiedli-
chen Initiativen aktiv und unterstützt gemeinnützige 
Einrichtungen. Als ein Plus möchten wir dir die 
Chance ermöglichen, neben der fachlichen Aus-
bildung in der Abteilung auch deine Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. In Kooperation mit „Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste“ kannst du dich in 
verschiedenen sozialen Projekten in Israel zwei 
Wochen lang engagieren. 

ÜBERNAHMEGESPRÄCH: Du hast die Zielgerade 
erreicht! Auf den letzten Metern deines dualen 
Studiums möchten wir dich bei der Suche nach der 
passenden Stelle in unserem Unternehmen unterstüt-
zen, um dir den Übergang in eine Festanstellung so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 

NIEDERLASSUNGSPRAKTIKUM: Unsere über 500 
Niederlassungen stellen eine wichtige Säule unseres 
Geschäftsmodells da. Um unser Kerngeschäft und die 
Arbeit in den Niederlassungen kennenzulernen, 
arbeitest du in einer unserer bundesweiten Niederlas-
sungen mit. Dabei hast du die Wahl, ob du Großstadt-
luft schnuppern oder doch lieber in die Nähe deines 
Heimatsorts gehen möchtest. 

AUSLANDSPRAKTIKUM: Für einen Blick über den 
Tellerrand hinaus hast du die Möglichkeit ein bis zu 
achtwöchiges Praktikum in einer unserer 400 Auslands-
gesellschaften weltweit zu absolvieren. Von Asien, 
Australien über Europa stehen dir bei uns die Türen offen.

ORIENTIERUNGSGESPRÄCH: Halbzeit! Nun bist du 
schon seit 1,5 Jahren ein Teil unserer Würth-Familie. 
Jetzt ist es an der Zeit auszuloten, in welchen 
Bereichen du deine Potenziale am besten einbringen 
kannst. Wir reflektieren zusammen die vergangenen 
Semester und planen gemeinsam deinen weiteren 
Weg bei Würth.

SPECIAL OLYMPICS DEUTSCHLAND: Werte des Sports 
wie Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Willensstärke 
sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur bei 
Würth. Bei den Special Olympics Deutschland 
kämpfen Athleten mit geistiger Behinderung 
leidenschaftlich um die Olympiamedaille. Bewirb dich 
und sei als Helfer dabei, um mit den Athleten eine 
unvergessliche Woche zu erleben. 

EINFÜHRUNGSMONAT: Du wirst dein duales Studium 
am 1. September beginnen. In deiner ersten Woche bei 
uns möchten wir dir unsere Unternehmenskultur und 
dein neues Arbeitsumfeld durch verschiedene Seminare 
und Vorträge näherbringen. Bei verschiedenen 
Aktivitäten wirst du deine Jahrgangskommilitonen und 
zukünftige Teamkollegen kennenlernen. Anschließend 
arbeitest du noch drei Wochen in deiner ersten 
Abteilung mit, bevor du in deine erste offizielle Theorie- 
oder Praxisphase startest.

PROBEZEITENDEGESPRÄCH: Du hast deine ersten drei 
Monate bei Würth erfolgreich absolviert, Glückwunsch!
Getreu unserem Motto – Nah. Näher. Würth! – 
möchten wir, die Ausbildungsabteilung, auch nah an 
deinem dualen Studium dran sein. In einer lockeren 
Atmosphäre tauschen wir uns in diesem Gespräch 
darüber aus, wie es dir in den letzten Monaten bei 
Würth und in der dualen Hochschule ergangen ist 
und an welchen Stellen wir dich noch unterstützen 
können.


