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Ihre Möglichkeiten
Wissenschaftliches Arbeiten in einem internationalen Konzern mit führenden Experten
und modernster Ausstattung – bei Bayer
finden Sie dazu beste Voraussetzungen.
Als internationales, forschungsorientiertes
Unternehmen mit Kernkompetenzen auf
den Life-Science-Gebieten Gesundheit und
Agrarwirtschaft arbeiten wir mit Begeisterung daran, das Leben der Menschen auf
der Erde durch Innovationen zu verbessern. Um Ihnen interessante Einblicke in
unsere Bayer-Welt zu verschaffen, bieten
wir Studenten die Möglichkeit, ihre Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit bei uns zu
verfassen oder im Konzern zu promovieren.
Folgende Fachdisziplinen unterstützen wir
regelmäßig:
• Chemie
• Pharmazie
• Biowissenschaften
• Medizin/Tiermedizin
• Informatik
• Ingenieurwissenschaften
• Wirtschaftswissenschaften
Dabei stehen Ihnen viele Wege offen, Ihre an
der Hochschule erworbenen Kenntnisse zu
vertiefen. Gleichzeitig erfahren Sie mehr über
die Arbeitsabläufe in einem internationalen
Konzern, über unsere Unternehmenskultur
und über Ihre Karriere-Chancen bei Bayer.

Was Sie mitbringen
Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit zum
Bachelor, Master oder Diplom bei Bayer
verfassen möchten, überzeugen Sie uns
durch gute Noten in Ihren Zwischenzeugnissen. Als angehender Doktorand haben
Sie Ihr Studium der Pharmazie, Biowissenschaften, Chemie oder Medizin innerhalb
der letzten zwei Jahre zügig und mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
In beiden Fällen können Sie fundiertes
Fachwissen in Ihrem jeweiligen Spezial-

gebiet und idealerweise erste Praxiserfahrungen vorweisen, die Sie vielleicht
sogar im Ausland gesammelt haben. Sie
verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und eine gute Portion Kreativität,
sind engagiert, motiviert und ein absoluter
Teamplayer. Des Weiteren arbeiten Sie
eigenverantwortlich und lösungsorientiert,
sind offen und flexibel. In vielen unserer
Arbeitsbereiche ist außerdem der sichere
Umgang mit der englischen Sprache
eine wichtige Voraussetzung. Zudem
haben Sie ein für Bayer relevantes Thema
gewählt, mit dem Ihr Professor bereits
einverstanden ist.
Besonders gut passen Sie zu Bayer,
wenn Sie unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und das Leben unserer
Gesellschaft mit Ihren Ideen und Lösungen spürbar verbessern wollen.

Was wir Ihnen bieten
Bei Bayer erwartet Sie ein inspirierendes und offenes Umfeld, in dem Sie mit
Experten aus vielfältigen Teams zusammenarbeiten. Wir ermutigen Sie, den Status quo zu hinterfragen und stets über
das Naheliegende hinauszudenken. Denn
es braucht Fantasie, Ehrgeiz und Mut,
um auf die drängendsten Fragen der
Gesellschaft Antworten zu finden.
Mit Ihrer Abschlussarbeit bei Bayer haben
Sie die Möglichkeit, sich kreativ bei der
Erarbeitung neuer Themen einzubringen.
Sie können so Ihre Fähigkeit unter Beweis
stellen, wissenschaftlich zu arbeiten
und sich gleichzeitig für einen späteren

Der vorliegende Text bezieht sich gleichermaßen auf männliche und weibliche Personen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die zweifache Schreibweise verzichtet.

Passion to innovate | Power to change

Einstieg in einen unserer Fachbereiche
empfehlen. Denn viele Absolventen, die
Bayer während oder am Ende ihres Studiums kennengelernt haben, übernehmen
im Anschluss interessante Aufgaben im
Konzern. Während Ihrer Arbeit werden Sie
von einem erfahrenen Mentor begleitet und
können wertvolle Kontakte knüpfen.
Doktoranden bieten wir beste Voraussetzungen, ihr wissenschaftliches Profil
zu schärfen und ihre akademische Basis
abzurunden. Zum Beispiel durch ein mit
den neuesten Technologien ausgestattetes
Arbeitsumfeld, unsere umfangreiche unternehmenseigene Bibliothek und die Arbeit in
einem internationalen Doktoranden-Team.
Außerdem betreuen wir Sie durch einen
erfahrenen Experten und unterstützen Sie
bei der Publikation Ihrer Dissertation.
Selbstverständlich erhalten Sie eine
angemessene Vergütung, wenn Sie Ihre
Abschlussarbeit oder Dissertation bei uns
verfassen. Die vertraglichen Konditionen
vereinbaren wir individuell.

Interesse?
Alle Informationen rund um
Einstieg und Karriere bei Bayer
finden Sie auf unserer Internetseite www.karriere.bayer.de.
Dort können Sie sich auch online bewerben
und uns das Thema Ihrer Arbeit vorschlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

