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GUT ZU WISSEN
GOOD TO KNOW

PreMaster Program

Your advantages
From the start you take on responsibilities
in daily business and in projects suitable to
your own interests and strengths. You professional and personal qualiﬁcation is furthered
in seminars selected just for you. To stay in
contact with Bosch during your subsequent
Master’s studies you can take part in the talent
relationship program students@bosch.

Voraussetzung: Bachelor im kaufmännischen oder
technischen Bereich mit sehr gutem Abschluss
Dauer: bis zu 12-monatige Unternehmensphase,
anschließend Master-Studium
Vergütung: während der Unternehmensphase
Einstiegszeitpunkt: je nach ausgeschriebener Stelle

Requirement: Bachelor’s degree in a business or
technical ﬁeld with very good ﬁnal grades
Duration: company phase of up to 12 months,
followed by Master’s degree study
Payment: during the company phase
Time of entry: depending on the job on oﬀer

Jetzt bewerben: Alle Stellen für das
PreMaster Program ﬁnden Sie online.
Apply now: All positions for the
PreMaster Program can be found online.
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For students

A Master’s degree requires very good preparation, both in terms of theory and practice. In the Bosch PreMaster Program you
get both. By spending 12 months training
intensively on-the-job you gain practical
experience in your ﬁeld and at the same time
you become acquainted with its interrelations with business. In addition, you will be
personally supported by a mentor throughout the entire program. A valuable basis for
a promising start to your career.

Ihre Vorteile
Von Anfang an übernehmen Sie Verantwortung im Tagesgeschäft und in Projekten,
passend zu Ihren eigenen Interessen und
Stärken. In für Sie ausgewählten Seminaren
werden Sie zusätzlich fachlich und persönlich
weiterqualiﬁziert. Um auch im anschließenden Masterstudium den Kontakt zu Bosch zu
halten, können Sie am Bindungsprogramm
students@bosch teilnehmen.

Für Studenten

Ein Masterabschluss erfordert sehr gute
Vorbereitung, theoretisch wie praktisch. Im
Bosch PreMaster Program bekommen Sie
beides. Durch ein 12-monatiges intensives
Training on the Job erfahren Sie die fachspeziﬁsche Praxis und lernen gleichzeitig
die fachlichen und unternehmerischen Zusammenhänge kennen. Während des gesamten Programms werden Sie außerdem persönlich durch einen Mentor betreut. Eine
wertvolle Basis für Ihren aussichtsreichen
Karrierestart.

