
What you can look forward: 

 Personal mentor for one-on-one consultation

 Networking with other scholarship holders and experts

 Opportunity to make an internship or your master‘s thesis at Sartorius Group

 Offer of different training seminars at Sartorius, e.g. in project management or

communications

 Good prospects for starting your career with us

 Skills and experience that you need to bring to our company: 

 Bachelor‘s degree in science, engineering, economics or IT business management

e.g. in biotechnology, physics, chemical, progress engineering or information

technology

 Registered in a master‘s program in science, engineering, economics or

information technology at a university in Germany or intend to do so

 Excellent grades during studies

 Strong English skills | some work or study experience abroad is a big plus

 Seeing challenges as opportunities | open to find out more about new areas of

technology and work

 Identification with our core values: sustainability, openness, enjoyment

Sartorius  Scholarship  

Are you the type of person who knows the tricks of the trade, thinks outside the box 

and would like to work this way? Would you rather take responsibility instead of 

waiting to respond to demands? Do you appreciate strong roots and values? Then 

you will fit in well with Sartorius. 

As one of the world‘s leading laboratory and pharmaceutical equipment providers, 

Sartorius is actively shaping dynamic, innovative and high-growth markets. With 

annual sales revenue of around 891,2 million euros and more than 5,500 employees, 

we support our customers around the world in more than 110 countries.  

Job position information 

[Sartorius] 

[01.10.2015]  

[limited] 

[Goettingen] 

[Germany] 

Are you interested? 

Find out more about the 
benefits Sartorius offers as 
an employer and access 
our job portal to apply at 
www.sartorius.com/career 

Your contact 

Corinna Tischer 
corinna.tischer@sartorius.
com 

Phone: +49(0)551.308.2177 

Innovative and dynamic, international and nearly family-style, with strong values and 

roots: Working at Sartorius is something really special. 

http://www.sartorius.com/career
http://www.linkedin.com/company/15749?trk=NUS_CMPY_TWIT
https://www.xing.com/company/sartorius?user_view=true


Sartorius  Scholarship  

Der erste Studienabschluss ist für viele junge Menschen eine spannende Phase. 
Der Grundstein für das Durchstarten im Job ist gelegt. Kluge Köpfe wollen aber 
oftmals beides: sich weiterqualifizieren und gleichzeitig erste Erfahrungen in der 
Arbeitswelt sammeln. Das Sartorius Scholarship ermöglicht genau das.
 
Das Sartorius Scholarship richtet sich an Nachwuchskräfte insbesondere aus den 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften, dem Ingenieurwesen sowie der 
Wirtschaftsinformatik, 
die bereits einen ersten Studienabschluss haben, nun Ihren Master angehen wollen 
und einen Blick hinter die Kulissen eines dynamischen Konzerns werfen möchten: 
Hierfür bieten wir Stipendien in den Bereichen Research & Development, Sales, 
Marketing & Product Management, sowie Information Technologies. 
 
Dabei geht unser Scholarship weit über die finanzielle Unterstützung hinaus: Unser 
Ziel ist es, Stipendiatinnen und Stipendiaten wissenschaftlich anspruchsvolle, 
internationale Projekte in aufgeschlossenen und kreativen Teams zu ermöglichen 
und sie auf ihrem Weg zum Master inhaltlich zu begleiten.  Zusätzlich erhalten Sie 
die Möglichkeit eine praxisbezogenen Masterarbeit zuschreiben.
 
Wenn Sie Studierende mit sehr guten Studienleistungen kennen, die gerne 
praktische Erfahrungen sammeln möchten und ihre berufliche Zukunft in einem 
internationalen Wirtschaftsunternehmen sehen, würden wir uns sehr über Ihre 
Vorschläge freuen.  Bitte geben Sie das beigefügte Informationsmaterial an Ihre 
Kolleginnen und Kollegen sowie an mögliche Bewerberinnen und Bewerber weiter 
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
 
Für das kommende Auswahlverfahren werden ausschließlich online Bewerbungen 
über die Sartorius Karrierewebpage bis zum 31.07.2015 berücksichtigt. 
Anschließend werden ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber im September 
2015 zu einem Assessment Center eingeladen.
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