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Abschlussarbeit
Bachelor / Master
in der Forschung und Entwicklung
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie
des Hydrocephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und
geben Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der Forschung & Entwicklung, aber
hier besonders.
Bei uns bedeutet Forschung und Entwicklung Grundlagenforschung und Produktentwicklung - bis hin zur Überführung fertig entwickelter und erprobter Konzepte in die Serienfertigung. Dieser Themenvielfalt entsprechend suchen wir Studierende
mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten aus den verschiedensten Fachbereichen. Egal, ob du an einer Universität
oder einer Hochschule studierst, ob du dich für Konstruktionstechnik oder Elektrotechnik interessierst, ob du experimentelle oder analytische Fragestellungen bearbeiten möchtest – bei uns lassen sich sehr vielseitig geeignete Themen finden.

Passende Studiengänge
Der Breite der möglichen
Fragestellungen entsprechend,
suchen wir Studierende der
Ingenieurswissenschaften, wie:
· Medizintechnik,
· Elektrotechnik,
· Konstruktionstechnik/
Maschinenbau,
· Mechatronik,

Dein Profil
· Student/-in an einer Hochschule
oder einer Universität
· eine strukturierte, sorgfältige und
eigenverantwortliche Arbeitsweise
· Interesse an medizintechnischen
Entwicklungen
· Motivation und Freude daran,
auch über den Tellerrand hinaus zu
schauen

· Fertigungstechnik
sowie Naturwissenschaftler, wie:

Unser Angebot
· Ein herzliches Team
· Intensive Betreuung durch
Mitarbeiter der entsprechenden
Fachrichtungen
· Enge Zusammenarbeit mit der
Hochschule:
fundierte Begleitung bei der
Erstellung von Abschlussarbeiten
· Hoher Grad an Eigenständigkeit
& Freiheit bei der Bearbeitung
der Aufgabe
· Einbindung in aktuelle
Entwicklungsprojekte

· Physiker & Chemiker
und Softwareentwickler wie:

· Ein Arbeitsplatz, an dem jeder
„er selbst sein kann“

· Informatiker,
· Software-System-Entwickler

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und
einem möglichen Eintrittstermin an bewerbungen@miethke.com oder schriftlich an:
Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Martina Ullrich | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | www.miethke.com

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

