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Duales Studium –
Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d)
In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Lörrach, Schwerpunkt Elektronik

Hightech-Produkte begeistern dich? Du möchtest selbst lernen, elektronische Systeme zu programmieren?
Super, dann schließe dich unserer Mission an und melde dich!
Was erwartet dich?

Was solltest du mitbringen?

Du lernst die Einsatzbereiche bei der
Entwicklung von zukunftsweisenden
Produkten und Technologien kennen.
Du hast Einblicke von der ersten Idee bis
zur Serienreife.
Du bringst deine erworbenen Kenntnisse
bei Produkten für die M
 edizintechnik,
Industrie und IoT ein.
Du kannst im Projektteam Aufgaben
selbständig lösen.
Du lernst agile Prozesse und Softwareentwicklung nach SCRUM kennen.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife im Bereich Technik
Gute Mathematik- und Physikkenntnisse
Du hast ein sehr gutes Verständnis für
elektronische und technische Zusammenhänge
Dich zeichnen ein systematisches und
selbstständiges Denken und Handeln aus
Du arbeitest gerne im Team und bist
lösungsorientiert

Was bieten wir dir?
Faire Vergütung
Flexible Arbeitszeiten und HomeofficeMöglichkeit
Flache Hierarchien und schnelles
Feedback
Startupflair mit Kicker, gutem Essen und
kostenlosen Getränken
Musik am Arbeitsplatz erlaubt
Innerbetriebliche Mitbestimmung

Theorie & Praxis
Mit einem dualen Studium kannst du dein theoretisches Wissen zeitnah in die Praxis umsetzen. In den dreimonatigen P
 raxisphasen
lernst du nicht nur die Hard- und Softwareentwicklung kennen, sondern kannst auch im Bereich des Requirements Engineering
und des Projektmanagements Einblicke sammeln. Dank unserer agilen Entwicklung wirst du eigenständig Aufgabenpakete bei
Projekten umsetzen. Wir legen viel Wert auf Lernen, nicht nur in der Ausbildung. Daher unterstützen dich alle im Team und freuen
sich auf ein neues Crew-Mitglied. Nach erfolgreichem Abschluss freuen wir uns darauf, dich als Jungingenieur/in ins Team integrieren zu dürfen.

Mehr Infos: www. querdenkerengineering.de/ studium-elektronikentwicklung
Bei uns wird es nicht langweilig, denn als Dienstleister haben wir Kunden aus unterschiedlichen Branchen mit wechselnden
Technologien.
Dadurch kannst du während deiner Praxisphasen unterschiedliche Technologien kennen lernen und deinen Bereich der
Elektronikentwicklung finden.
Bitte sende Dein Zeugnis und Lebenslauf an karriere@querdenkerengineering.de
Du hast Fragen? Schreibe uns eine E-Mail oder rufe Maike direkt an +49 (0)7807 / 890 80 13.
Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Zusammenarbeit!
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