
 
 

Werkstudententätigkeit 

Berufspraktisches Semester 
Bachelor-/Masterarbeit 

Topcon Electronics GmbH & Co. KG 

Personalabteilung                                     

Industriestraße 7                                                   

65366 Geisenheim - Germany                  

Telefon: +49 (0) 6722 4026 288    

Telefax: +49 (0) 6722 4026 850 

www.topcon-electronics.com              

Email: opus-career(at)topcon.com 

Du studierst Informa�k, Elektrotechnik, Wirtscha�singenieurwe-

sen, Betriebswirtscha�slehre, Wirtscha�sinforma�k oder Ma-

schinenbau und möchtest erste prak0sche Erfahrungen sammeln? 

Wir bieten interessierten und engagierten Studenten gerne die Möglichkeit einer 

Werkstudententä�gkeit in unserem Hause. Als Werkstudent bist Du Teil 

eines Teams und betreust eigene kleine Projekte, bei denen Du lernst, das an der 

Hochschule erworbene Fachwissen sinnvoll auf Problemstellungen im beruflichen 

Alltag anzuwenden.  

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, das von der Hochschule geforderte            

berufsprak�sche Semester (BPS) bei Topcon zu absolvieren. 

Gerne betreuen wir auch Bachelor- und Masterarbeiten in den unter-

schiedlichen Fachabteilungen. Hierzu entwickeln wir mit Euch zusammen ein pas-

sendes und interessantes Thema oder versuchen gewünschte Themen mit Euch 

zusammen umzusetzen.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bewirb Dich bei uns! 

Wir freuen uns, Dich bald in unserem Topcon Team begrüßen zu können! 
 

Deine Bewerbungsunterlagen kannst Du gerne via eMail als PDF an diese Adresse 

senden: opus-career@topcon.com 
 

Du hast noch Fragen? Frau Monika Lind, unsere Ansprechpartnerin für Studien-

begleitende Angebote, steht gerne telefonisch und per eMail zu Deiner Verfü-

gung. 
 

 

 

START	FUTURE	NOW!	

Topcon Electronics bietet Dir eine 

qualifizierte und abwechslungsreiche 

Ausbildung. Das Unternehmen als 

ehemaliges Familienunternehmen 

und heute mit interna0onalem Um-

feld ist sehr familiär geprägt und 

schaE daher ein ideales Arbeitsklima. 

Durch Dein ak0ves Mitarbeiten in 

allen Bereichen bekommst Du einen 

0efen Einblick in die GeschäFsprozes-

se des Unternehmens. Außerdem 

wirst Du an eigenen und gemein-

schaFlichen Projekten arbeiten, sei es 

mit Kunden, Lieferanten oder an 

einem Auszubildendenprojekt.   

Topcon ermöglicht Dir, aufgrund der 

Gleitzeitregelung, sehr flexible Ar-

beitszeiten. Mit 30 Urlaubstagen im 

Jahr kommt auch Deine Freizeitge-

staltung defini0v nicht zu kurz! Durch 

unsere gute Anbindungen an den 

öffentlichen Verkehr und einem Park-

platz für die Mitarbeiter ist die An-

fahrt zu uns kein Problem. Getränke 

und regionales Obst stehen Dir in 

unserer gemütlichen Cafeteria jeder-

zeit kostenlos zur Verfügung. 

Das Gesundheitsmanagement ist 

außerdem jederzeit um das Wohlbe-

finden aller Mitarbeiter bemüht, in 

dessen Rahmen immer wieder tolle 

Ak0onen für Mitarbeiter angeboten 

werden.                                             
 

 

 


