
 

 
Ausschreibung von Abschlussarbeiten (Bachelor/Master/Diplom) 

 
 
Wir, die Edwards GmbH, sind Teil der Atlas Copco Vacuum Technique und bieten unseren 

Kunden in praktisch allen Industriesparten Vertriebs- und Serviceleistungen insbesondere für 

vakuumtechnische Anlagen und Abgasreinigungsanlagen an. Der nachhaltige Ansatz der 

Gruppe bestimmt auch unsere Visionen und Werte. Vielfältige Aus- und 

Fortbildungsprogramme stehen zur Verfügung, vermitteln fachliches Know-how und bauen 

Grundkompetenzen systematisch weiter aus. 

Der schwedische Industriekonzern Atlas Copco ist mit fast 34.000 Mitarbeitern und Kunden 

in über 180 Ländern ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen 

Produktivitätslösungen. 

  

Du bist fast mit deinem Studium fertig und suchst noch den perfekten praktischen Partner für 

deine Abschlussarbeit? Du bist kommunikativ und hast keine Scheu, auf andere Leute 

zuzugehen? Du hast Lust, an der Zukunft der Edwards GmbH mitzuarbeiten und 

Optimierungen zu initiieren? Dann haben wir genau das richtige für dich! 

  

Wir sind auf der Suche nach Student*innen, welche ihre Bachelor-, Master- oder 

Diplomarbeit in Dresden, Jena oder Feldkirchen (bei München) in einem der folgenden 

Themengebiete verfassen möchten: 

• Verfahrenstechnik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

• Human Resources Management 

• Finance 

• Marketing 

• Logistik 

• Vertrieb 

Das genaue Thema wird jeweils mit den Betreuenden aus dem Unternehmen und von der 

Hochschule/Universität abgestimmt und konkretisiert. Gern können bereits 

Themenvorschläge von dir mit eingebracht werden. 

  

Was du mitbringst 

• Ein fortgeschrittenes Studium in einem thematisch relevanten Studiengang 

(Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau, siehe oben)  

• Eigenständigkeit und Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Themenfelder 

• Interesse an einem der oben genannten Themenfelder 

• gute Englischkenntnisse (mind. B2-Level) sowie gute Deutschkenntnisse (mind. 

B2-Level) 

  

Was wir bieten 

• eine intensive Betreuung während der gesamten Bearbeitungszeit der 

Abschlussarbeit 

• ideale Rahmenbedingungen für Praxiserfahrungen 

• eine finanzielle Vergütung von bis zu 1.800,00 € (je nach Abschlussnote) für die 

bestandene Abschlussarbeit 

• anschließend weltweite Einstiegsmöglichkeiten sowie ggf. Praktikumsoptionen in 

einem globalen Unternehmen 



 

Vielfalt ist ein Teil von Edwards. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 

ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und Identität auf deine Bewerbung. 

Wir weisen darauf hin, dass die gewählte Berufsbezeichnung auch das dritte Geschlecht mit 

einbezieht. Edwards legt Wert auf eine geschlechtsunabhängige berufliche Gleichstellung. 

 

 

Hier geht es zur Stellenausschreibung auf unserer Homepage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt - Deine Verbindung zu uns: 

Du hast Fragen? 

  

Norina Endrikat, HR Managerin 

norina.endrikat@edwardsvacuum.com 

+49 351 8925720 

  

Christin Lindner, HR Professional 

christin.lindner@edwardsvacuum.com 

+49 1515 7487148 

  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, gern auch bereits unter Angabe eines Themas für 

deine Abschlussarbeit sowie den angestrebten Zeitraum zur Bearbeitung deiner Arbeit. Bitte 

nutze hierfür ausschließlich unser Online Tool über Kurzbewerbung (in weniger als 10 

Minuten bewerben). 

 


