
D
ie Robert Bosch Autom

otive Steering G
m

bH
 bietet 

vielfältige interessante Them
en für das Erstellen von 

Abschlussarbeiten an, sow
ohl im

 technischen als 
auch betriebsw

irtschaftlichen Bereich.

D
ie Them

en w
erden von den einzelnen U

nterneh-
m

ensbereichen gestellt und begleitet. 

M
ehr Infos online

http://bit.ly/1E10efg

             

Eine Abschlussarbeit dauert 4 – 6 M
onate und w

ird 
von einem

 berufserfahrenen Ingenieur oder Be-
triebsw

irt betreut.

W
ir begleiten Sie w

ährend Ihrer Abschlussarbeit im
 

U
nternehm

en. U
nsere Personalreferenten w

erden 
Sie über die Einstellungsbedingungen bei Bosch 
Autom

otive Steering inform
ieren und m

it Ihnen 
M

öglichkeiten einer W
eiterbeschäftigung nach 

Studienende besprechen.
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D
ie Robert Bosch Autom

otive Steering G
m

bH
 bietet sow

ohl 
im

 technischen als auch im
 betriebsw

irtschaftlichen Bereich 
Praktikum

splätze an. 

▶
 Vorpraktikum

Studienanfänger können in unserem
 m

odernen Ausbildungs-
zentrum

 und im
 Betrieb ein Vorpraktikum

 absolvieren. Sie 
erw

erben dadurch G
rundkenntnisse in M

etalltechnik/Elektro-
technik bzw

. Betriebsw
irtschaft.

▶
 Sonderpraktikum

U
m

schülern bieten w
ir ebenfalls die M

öglichkeit, ihre Praxis-
phase in unserem

 U
nternehm

en abzuleisten.

▶
 Schülerpraktikum

Bosch Autom
otive Steering legt großen W

ert auf eine enge 
Zusam

m
enarbeit m

it den um
liegenden Schulen. D

aher können 
BO

G
Y-, BO

RS- und O
IB-Praktika im

 U
nternehm

en absolviert 
w

erden.

D
ie Robert Bosch Autom

otive Steering G
m

bH
 ist der 

ideale Partner für ein Praktikum
 oder für das Erstellen 

einer Bachelor- /M
asterarbeit.

In unserem
 m

odernen Ausbildungszentrum
 und den 

zahlreichen Fachbereichen haben Sie die M
öglichkeit, ei-

nen Einblick in ein innovatives Technologieunternehm
en 

zu gew
innen. D

abei lernen Sie die täglichen Aufgaben-
stellungen von Ingenieuren oder Betriebsw

irten kennen.

Von Anfang an w
erden Sie in Ihrem

 Fachbereich kom
-

petent betreut. D
urch zahlreiche Produktionsstandorte 

und Tochtergesellschaften w
eltw

eit, bietet Bosch Auto-
m

otive Steering eine internationale Arbeitsatm
osphäre. 

Zusätzlich besteht die M
öglichkeit von Auslandspraktika.

Praktikum
 bei Bosch 

Autom
otive Steering
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/
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Praxissem

ester

D
ie Robert Bosch Autom

otive Steering G
m

bH
 ist ein 

starker Partner w
ährend Ihres Praxissem

esters im
 

In- und Ausland, sow
ohl im

 technischen als auch im
 

betriebsw
irtschaftlichen Bereich.

Studenten, die bei uns ein Pflichtpraktikum
 absol-

vieren, erhalten spannende Projektaufgaben aus den 
Fach- bzw

. Produktbereichen. Zusätzlich erhalten Sie 
Einblicke in operative Aufgaben.

D
ie Projektaufgaben führen Sie selbstständig unter

Anleitung eines kom
petenten Betreuers aus dem

jew
eiligen Fachbereich durch. 

M
ehr Infos online

http://bit.ly/1JYnStq
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