
Duales Bachelorstudium (m/w/d)
jeweils in den Studiengängen

   Informatik
   Elektrotechnik
   Maschinenbau – Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung

Deine Aufgaben
   Du durchläufst ein 3-jähriges Bachelorstudium in den 
o. a. Studiengängen an der dualen Hochschule in  
Stuttgart bzw. Horb

   Du wendest das Erlernte in den wechselnden Praxis-
phasen und dem wissenschaftlichen Arbeiten an  
unserem Technologiestandort in Reutlingen an

   Du erwirbst ein fundiertes Wissen im gewählten  
Ingenieursbereich 

   Du eignest dir zukunftsweisende technische Fähigkei-
ten an und lernst unternehmerisch zu Denken und zu 
Handeln

 
Unser Angebot

   Ein zukunftsorientiertes, global agierendes Unterneh-
men mit einem faszinierenden Technologiespektrum

   Eine attraktive Ausbildungsvergütung und die Über- 
nahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit  
weiteren internen Entwicklungsmöglichkeiten 

   Familiäres Betriebsklima und Umgang auf Augenhöhe
   Erstklassiges Betriebsrestaurant

Dein Profil
   Du stehst kurz vor der allgemeinen (Fach-) Hochschul-
reife – idealerweise mit Mathematik- und Physik- 
Leistungsfach – oder hast sie bereits in der Tasche?

   Dich begeistern naturwissenschaftliche Themen und 
alles, was mit Technik zu tun hat?

   Du hast Lust, in einem hochinnovativen Umfeld deine 
berufliche Zukunft voranzutreiben?

   Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse, bist of-
fen für fremde Kulturen, bist teamfähig und engagiert?

   Du suchst eine Möglichkeit zu studieren, willst aber 
direkt Praxiserfahrung sammeln und Geld verdienen?

Entspricht dieses Angebot deinen Vorstellungen 
und möchtest du deine Fähigkeiten unter Beweis  
stellen? Dann bewirb dich jetzt bitte online über unser  
Stellenportal.

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG  Human Resources  In Laisen 70  72766 Reutlingen, Germany  t +49 7121 140 0
foerstergroup.com

Du möchtest deine Karriere in einem modernen Technologieunternehmen starten? Dann bist du bei uns richtig. 
Wir bieten dir zur langfristigen Verstärkung unserer Entwicklungsabteilung ab September 2023 ein:

Kennziffer: SO-23-001

Die FOERSTER Group bietet seit über 70 Jahren den entscheidenden technologischen Vorsprung im 
Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Eine Marke von Weltruf, die für Zuverlässigkeit und 
Innovation steht. Die weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Reutlingen entwi-
ckelt, produziert und vertreibt mit über 600 Mitarbeitern Prüf- und Messsysteme für die metallerzeu-
gende und -verarbeitende Industrie sowie zur Detektion und Magnetfeldsensorik.


