
Duales StudiumDie Automobilindustrie und logistische Abläufe interessieren Dich und 
Du möchtest Teil der Erfolgsgeschichte werden?

Dann erlebe die Faszination OTLG im Netz:

www. volkswagen-otlg.de www.aubi-plus.de
www.facebook.de/vwotlg www.ausbildung.de
www.azubiyo.de www.xing.de
www.kununu.de www.ihk-lehrstellenboerse.de

OTLG im Netz
Die Volkswagen Original Teile 
Logistik GmbH & Co. KG (OTLG) 
ist ein Unternehmen im Volks-
wagen Konzern und beschäf-
tigt deutschlandweit an sieben 
Standorten mehr als 2.700 Mit-
arbeiter.

Wir versorgen über 4.700 Ser-
vicepartner der Marken Volks-
wagen, Volkswagen Nutzfahr-
zeuge, Audi, Seat und Škoda in 
Deutschland und Dänemark mit 
Original Teilen, Zubehör und Ser-
vicedienstleistungen. 

Damit sind wir das logistische 
After-Sales-Rückgrat des Volks-
wagen Konzerns in Deutschland 

und sorgen als Vollsortimenter 
dafür, dass Millionen Kunden mit 
ihren Fahrzeugen mobil bleiben.

Das Unternehmen
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Wir bieten eine 3-jährige Ausbil-
dung im dualen System mit einer 
erstklassigen Betreuung der du-
alen Studenten an. In der OTLG 
erlangst du die erforderlichen 
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, 
um eine erfolgreiche Karriere zu 
starten. Während deiner Ausbil-
dungs- und Studienzeit durch-

läufst du im Unternehmen alle 
Abteilungen. In einem kurzen, 
intensiven Studium lernst du so-
wohl die Grundzüge eines BWL-
Studiums, als auch logistikspezi-
fi sche Themengebiete kennen. 
Bei der OTLG hast du die Mög-
lichkeit in Glauchau oder Mos-
bach zu studieren.   

Das Duale Studium (Bachelor of Arts)
Bist du das?

Ich arbeite selbstdiszipliniert 
und konzentriert, bin aber glei-
chermaßen ein kreativer und ide-
enreicher Kopf. Ich bin belastbar 
und äußerst fl exibel und habe 
hohe Sozialkompetenz. 

Logisches Denken hat mich 
noch nie vor große Probleme 
gestellt. Ich arbeite aufmerk-
sam und problemorientiert und 
bin in der Lage, mich schnell von 
einem ins andere Themengebiet 
hinein zu versetzen. Mein Abitur 
habe ich mit guten Leistungen 
abgeschlossen.

Voraussetzungen
Zu den im Betrieb vermittelten 
praktischen Kenntnissen erhälst 
du während der Theoriephase an 
der Hochschule zusätzlich das 
nötige theoretische Fachwissen. 
Wir bieten dir nach deinem Stu-
dium sehr gute Chancen für eine 
spätere Übernahme. 
In deinem dualen Studium 
blickst du über den Tellerrand, 
denn ein Einsatz beim Volks-
wagen Service Deutschland 
und in einem Autohaus sind 
obligatorisch. In spannenden 
Projekten kannst du dich da-
rüberhinaus mit deinen Kom-
militonen verwirklichen  und 
erste Akzente setzen.

wagen Service Deutschland 
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