
 
 

 
 
smartGAS Mikrosensorik GmbH entwickelt und produziert zuverlässige, präzise und wirtschaftliche optische und opto-akustische 
Messlösungen für die Gasdetektion in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zum Produktangebot zählen Sensoren und 
Geräte für die Gasanalyse, die Prozessmesstechnik und Raumluftüberwachung, sowie spezielle Kundenlösungen.  
 

Einstiegsmöglichkeiten für Studenten (m/w/d) 

 
Schon während deines Studiums bieten wir Dir die Chance, in unserem Unternehmen wertvolle Erfahrungen zu sammeln; Praktika, 
Werkstudententätigkeiten oder auch Abschlussarbeiten sind die drei Einstiegsmöglichkeiten, die wir Dir bei smartGAS anbieten. 
 

Praktikum (Praxissemester) 
 

Du willst dein theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln? Bei der smartGAS bist Du von 
Anfang an aktiv in das operative Tagesgeschäft miteingebunden und kannst auch an eigenständigen Projekten dein Können unter 
Beweis stellen und weiter ausbauen.  
 
Wir bieten regelmäßig Praktikumsstellen für Studenten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Entwicklung, im 
Produktmanagement oder im Vertrieb und Marketing an.  
 
Um grundlegenden Einblick in die unternehmerischen Abläufe zu erlangen und von dieser Erfahrung auch entsprechend zu 
profitieren, solltest Du dir für dein Praktikum ausreichend Zeit nehmen - mindestens 3 Monate - idealerweise 6 Monate oder auch 
länger, sind daher übliche Zeiträume.  
 

Werkstudenten 
 

Semesterbegleitend kannst Du alternativ zum Praktikum als Werkstudent bei smartGAS einsteigen und uns im Tagesgeschäft 
unterstützen. Einsatzmöglichkeiten bestehen hier in nahezu all unseren Bereichen.  
 

Abschlussarbeiten 
 

Neben einem Praktikum oder der Arbeit als Werkstudent kannst Du bei uns auch dein Studium mit einer praxisorientierten 
Abschlussarbeit beenden. Bewirb Dich dafür gezielt für eins der Themen, die wir aktuell ausgeschrieben haben oder komm mit 
deinem eigenen Themenvorschlag initiativ auf uns zu. Wir prüfen gerne, ob wir die Ausarbeitung mit Dir und unserem Team bei 
smartGAS realisieren können. Die Details stimmst Du abschließend mit deiner Hochschule und uns ab.  
 
Dein Start bei uns ist, nach individueller Festlegung, jederzeit möglich und die Dauer beträgt in der Regel 6 Monate. 
 

Das bist Du 
• Immatrikulierter Student an einer (Fach-) Hochschule 

• Engagierte, aktive und teamorientierte Denk- und Arbeitsweise  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Deine Vorteile bei uns 
• Interessante und vielfältige Möglichkeiten in einem internationalen Umfeld 

• Umfangreiche und sorgfältige Einarbeitungszeit 

• Teilnahmemöglichkeit an diversen Firmenevents 

• Kostenfreie Getränke und täglich frisches Obst 

• Modernes Arbeitsumfeld mit guter Verkehrsanbindung 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung, unter Angabe deines frühesten Eintrittstermins und der Dauer. 
Bitte sende die Unterlagen per E-Mail an: irma.memic@smartgas.eu    

 

smartGAS Mikrosensorik GmbH  
z.Hd. Irma Memic 
Hünderstr. 1  
74080 Heilbronn  
Tel: +49 (0)7131-797553-61 
  
Weitere Informationen zu smartGAS Mikrosensorik GmbH findest Du unter: www.smartgas.eu  
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