
Wir starten durch: 
Als Studierende bei HARTING



Studiert Regenerative  
Energien an der  
FH Bielefeld

„Die Aufnahme in das Förderprogramm ist eine 
große Wertschätzung meiner Studienleistung – 
und für mich persönlich natürlich ein deutlicher 
Motivationsschub für den anstehenden Start ins 
Berufsleben. Durch das von HARTING vergebene 
Stipendium kann ich mich voll und ganz auf mein 
Studium konzentrieren.“

Stipendiat der 
HARTING  
Technologiegruppe
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Theorie trifft auf Praxis. 
Und Du auf  
neue Möglichkeiten.

Welche Möglichkeiten gibt es für Studierende bei HARTING?

HARTING ist Weltmarktführer im Bereich der industriellen Steckverbin-
dungen. Wir wissen also, wie man Dinge zusammenbringt. Deshalb sind 
wir für Dich auch die ideale Anlaufstelle, um während Deines Studiums 
Theorie und Praxis zu verbinden. Wir warten auf Dich mit vielen attrak-
tiven Stellen, einer fairen Vergütung und - vor allem - aussichtsreichen 
Karriereperspektiven.

Ob bei der Betreuung Deiner Abschlussarbeit, im Rahmen eines ab-
wechslungsreichen Praktikums oder studienbegleitend als Werkstudent: 
Bei uns arbeitest Du eigenverantwortlich und selbstständig, kannst Pra-
xis hautnah erleben und jede Menge wertvoller Erfahrungen sammeln.

Matthias



Studiert Gesundheits- 
fördernde Organisations- 
entwicklung an der HS Magdeburg

„Bei HARTING stehen nicht nur die Kunden und 
Produkte im Fokus, sondern auch die Gesundheit 
der Mitarbeitenden – für mich als Studierender 
für Gesundheitsfördernde Organisationsentwick-
lung also genau das Richtige. Als Teil des Teams 
der Abteilung Learning and Organisational Deve-
lopment, Talent and Health Management habe 
ich mein Wissen aus dem Studium praxisnah mit 
verantwortungsvollen Aufgaben im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement anwenden können.“ 

Praktikant und schreibt 
seine Abschlussarbeit  
bei HARTING
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T imWerkstudentin bei 
HARTINGRegina

Studiert Wirtschafts- 
ingenieurwesen an der  
FH Bielefeld

„Nach meiner kaufmännischen Ausbildung in 
einem anderen Unternehmen habe ich das tech-
nische Praktikum für mein Studium bei HARTING 
absolviert. Anschließend wurde ich hier auch als 
Werkstudentin übernommen. Neben interessan-
ten und abwechslungsreichen Aufgaben erhalte 
ich viele Einblicke in unterschiedliche Bereiche, 
die einen Bezug zum Studium herstellen.“
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Dein Karrierestart 
mit Wohlfühlfaktor.

Mit helfender Hand auf eigenen Füßen stehen.

Auch wenn für alle unsere Studierende das eigenständige Arbeiten im 
Mittelpunkt steht, ist uns wichtig, dass wir immer mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Deshalb betreuen im HARTING Patenmodell erfahrene 
Mitarbeitende unsere Neueinsteiger. Sie geben Tipps, führen durch den 
Arbeitsalltag und stehen jederzeit Rede und Antwort.

Neu hier? Kontakte knüpfen im StudentenTalk.

Antworten gibt es auch in unserem StudentenTalk – die Plattform, auf 
der sich unsere Studierende kennenlernen und austauschen. Es erwar-
ten Dich Vorträge von Fach- und Führungskräften, spannende Events, 
Exkursionen und vieles mehr.

Unsere Unterkunft für Überflieger.

Espelkamp liegt zwar mitten in Deutschland, ist aber für viele unserer 
Studierende doch weit von ihrer Heimat entfernt. Deshalb haben wir 
mit unserem Gästehaus eine günstige Wohngelegenheit geschaffen. 
Hier kannst Du während Deiner Arbeitszeit ein gemütliches Zimmer in 
idealer Lage beziehen.

Fairness verpflichtet.

HARTING ist eine Fair Company. Das heißt für uns, 
dass wir mit Transparenz für ausgezeichnete Arbeits-
bedingungen sorgen und jeden unserer Studierende mit einer adäqua-
ten Aufwandsentschädigung bezahlen. Und für Dich bedeutet es, dass 
Dich ein faires Arbeitsumfeld erwartet, ohne Kleingedrucktes und böse 
Überraschungen.



HARTING Technologiegruppe 
Personalabteilung 
Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp
Telefon: +49 5772 47-0, Fax: +49 5772 47-400
jobs@HARTING.com, www.Karriere.HARTING.de

Studentenjobs bei HARTING
Unsere HARTING App informiert Dich über aktuelle Jobs, Praktika und 
Abschlussarbeiten bei uns. Damit kannst Du Dich formlos, schnell und 
direkt auf einen der ausgeschriebenen Jobs bewerben:
www.HARTING.com/studentenjobs

App HARTING Studentenjobs


