
Interested? Learn more about our Scholarship Program
and Sartorius as an employer at
www.sartorius.com/career

Sartorius Scholarship (m|w|d)
Du möchtest nach dem Abschluss deines Masterstudiums 
wissen, wie du Theorie in Praxis umsetzen kannst? Du 
benötigst finanzielle Unterstützung, damit du dich ganz auf 
dein Studium konzentrieren kannst? Dann bist du bei 
Sartorius genau richtig! Bewirb dich jetzt für das Sartorius 
Stipendium und wachse mit uns.

Worauf du dich freuen darfst
▪ Einen monatlichen finanziellen Zuschuss während

deines Masterstudiums
▪ Ein Praktikum oder die Möglichkeit einer Masterarbeit

bei Sartorius
▪ Einen persönlichen Mentor für Einzelgespräche zur 

beruflichen und persönlichen Entwicklung
▪ Vernetzung mit anderen Stipendiaten und Experten
▪ Gute Aussichten auf einen Berufseinstieg bei uns

Über dich
▪ Du hast einen Bachelor-Abschluss in 

Informationstechnologie, Data Science, Chemie, Bio-, 
Biomedizin-, Chemie- oder Elektrotechnik mit guten 
oder ausgezeichneten Noten

▪ Du bist an einer deutschen Universität in einem 
Masterstudiengang in einem dieser Bereiche 
eingeschrieben oder beabsichtigst dies zu tun

▪ Du möchtest Berufserfahrung bei einem international 
führenden Pharma- und Laborzulieferer sammeln

▪ Du verfügst über gute Englischkenntnisse; Berufs- oder 
Studienerfahrung im Ausland sind von Vorteil

▪ Du identifizierst dich mit unseren Unternehmenswerten  
Nachhaltigkeit, Offenheit und Freude

Sende uns deine Bewerbung gerne bis zum 31. Juli direkt 
über unsere Karriereseite einreichen. Dein Stipendium 
beginnt mit dem Wintersemester des jeweiligen Jahres (1. 
Oktober oder alternativ 1. November), für das du ein 
Stipendium erhalten hast.

Warum Sartorius? 
Sartorius will Fortschritte in den Life Sciences und der 
biopharmazeutischen Industrie vereinfachen. Damit 
wissenschaftliche Erkenntnisse schneller und effizienter in 
neue Medikamente und Therapien überführt werden 
können und mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin 
erhalten. Nahezu 11.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
an mehr als 60 Produktions- und Vertriebsstandorten 
weltweit arbeiten auf diese Vision hin. Und gemeinsam sind 
wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Möchtest auch 
du zu unserer Vision beitragen? Wachse Sie mit uns und 
profitiere von den Vorteilen eines Global Players mit 
familiärer Atmosphäre:

▪ Internationales Arbeitsumfeld mit hohem Maß an 
kreativer Freiheit

▪ Wohlfühlen von Anfang an: Familiäres Miteinander und 
Zusammenhalt  

▪ Offene und moderne Büros auf unserem Campus mit
universitärem Charakter

▪ Internationale Karrieremöglichkeiten: Ein globales 
Netzwerk mit Seminarangeboten und Trainings

▪ Work-Life-Balance: Gleitzeit, Homeoffice


