Hallstadt

Duales Studium zum Bachelor Elektrotechnik
(m/w/d) - 2021

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for
doors, seats or electric motors
and drives can be found in every

Mit unserem Dualen Studium bieten wir dir ab 01. Oktober einen idealen Start ins
Berufsleben. Bei einem der viertgrößten Automobilzulieferer in Familienbesitz erwarten dich,
während deiner 3-jährigen Studienzeit, engagierte Ausbilder und spannende Aufgaben
sowie Projekte in einem internationalen Umfeld.
Direkt nach einem einwöchigen Einführungsseminar Ende Juni ist ein 6-wöchiges
Vorpraktikum in unserer Ausbildungswerkstatt zu absolvieren. Ziel ist es, praktische
Kenntnisse zur Vorbereitung auf die Aufgaben deines Studiums zu erlernen.
Die Praxisphasen verbringst du hauptsächlich an unserem Standort in Hallstadt, die
Theoriephasen an der Dualen Hochschule in Friedrichshafen.
Typische Einsatzbereiche nach deinem Studium können dann sein:
- Elektronik / Sensorik
- Entwicklung Software
- Entwicklung von Steuergeräten

second new vehicle around the
world today. Around 80 automobile
manufacturers, over 40 suppliers
and 50 e-bike manufacturers rely
on our eﬃciency and performance.
About 25,000 employees work for
Brose at 65 locations in 24 countries
and generated 6.2 billion euros
turnover in 2019.

Deine Aufgaben
- Erlernen der Grundfertigkeiten in der Metall-, Elektro- und Messtechnik
- Mitarbeit bei ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben (Betreuung in den Fachfunktionen)
- Selbstständiges ingenieurwissenschaftliches Arbeiten (Betreuung in den Fachfunktionen)
- Anfertigung der Bachelorarbeit in einem Fachbereich unseres Familienunternehmens
Dein Proﬁl
- Abitur, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife (mit besonderer
Eignungsfeststellung an der DH)
- Interesse an technischen Themen
Wir bieten dir mit unserer Brose Arbeitswelt eine moderne Arbeitsumgebung:
Deine Vorteile: Ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen. Auch
unsere Auszubildende proﬁtieren von Beginn an von den umfassenden Sozial- und
Zusatzleistungen unseres Familienunternehmens. Dazu zählen die Brose Fitness- und
Betriebssportangebote, das Gesundheitsmanagement, unsere Betriebsgastronomie
sowie die Brose Sport- und Freizeitkollektion. Damit die persönliche Entwicklung nicht zu
kurz kommt, lassen wir einsatzfreudige Auszubildende wertvolle Erfahrungen sammeln beispielsweise durch einen Ausbildungsaufenthalt im Ausland.

Deine Bewerbungsunterlagen sendest du bitte über unser Online-Formular zu.
Eine separate Bewerbung für die Standorte Coburg, Bamberg und Hallstadt ist nicht
erforderlich, da diese automatisch für alle drei Standorte geprüft wird.

Brose CZ spol. s r.o.
Průmyslový park 302
742 21 Kopřivnice

