WIR SUCHEN DICH!

PRAKTIKA UND STUDIENABSCHLUSSARBEIT
Du möchtest erste Berufserfahrungen im Rahmen eines

Getreu dem Motto “Du lernst von uns und wir lernen von dir”

Praktikums sammeln oder stehst kurz vor dem Ende deines

lernst du einen unserer Fachbereiche kennen und sammelst

Studiums? Dann bietet dir die LAR Process Analysers AG die

erste berufliche Erfahrungen mit echtem Praxisbezug. Bei uns

Gelegenheit dazu als Praktikant (m/w) ein studentisches

hast du die Chance, ein wissenschaftliches Thema mit dem

Praktikum zu absolvieren oder wir unterstützen dich bei der

Tagesgeschäft und aktuellen Projekten zu verknüpfen.

Erstellung deiner Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit.

Studierende können bei uns einiges bewegen
Welche Möglichkeiten habe ich?
Wir bieten dir die Gelegenheit als Praktikant (m/w) ein studentisches Praktikum zu absolvieren oder wir unterstützen dich
beim Verfassen deiner Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit.
Welche Voraussetzungen gibt es und wie lange dauert es?
Du solltest die ersten Semester deines Studiums bereits erfolgreich abgeschlossen und drei bis sechs Monate Zeit
mitbringen.
In welchen Bereichen kann ich ein Praktikum absolvieren oder meine Abschlussarbeit schreiben?
Dir stehen 2 Bereiche zur Verfügung: Forschung und Entwicklung. Weitere Bereiche wie Marketing / Vertrieb oder Produktion
auf Anfrage.
Welche Kriterien gibt es für die Wahl eines Themas für die Abschlussarbeit?
Grundsätzlich keine, aber das Thema muss natürlich zu dem jeweiligen Fachbereich passen. Wir stehen deinen
Themenvorschlägen aufgeschlossen gegenüber oder helfen dir das passende Thema zu finden.
Welche Bewerbungsunterlagen muss ich einreichen?
Für die Bewerbung benötigen wir ein Anschreiben mit einer Darstellung deiner Studieninhalte, deine potenzieller
Einsatzmöglichkeiten, deinen Lebenslauf und bereits erzielte Studiennachweise.
Welches Auswahlverfahren kommt bei meiner Bewerbung auf mich zu?
Nachdem wir anhand deiner Bewerbungsunterlagen festgestellt haben, dass du zu einer unserer Vakanzen passt, erfolgt ein
Interview mit deinem zukünftigen Vorgesetzten, den du von deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten überzeugen sollst.
Interessiert?
Nimm die Herausforderung an und schicke uns deine Bewerbungsunterlagen und deinen frühestmöglichen Eintrittstermin.
Deine Ansprechpartnerin
. Frau Olivia Arts
LAR Process Analysers AG
Neuköllnische Allee 134

Telefon: 030 278 958-69
E-Mail: bewerbungen@lar.com

12057 Berlin

Weitere Informationen: www.lar.com
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