
PraxisArbeit 
Deine Abschlussarbeit steht vor der Tür und Du interessierst Dich für 
eine anwendungsbezogene Fragestellung in Kooperation mit einem 
Unternehmen? Wir helfen Dir bei der Suche nach einem geeigneten 
Partner und unterstützen Dich mit einem Budget von bis zu 400 €.

Die Abschlussarbeit in Zusam-
menarbeit mit einem Unter-
nehmen zu schreiben, erhöht 
nicht nur Deine Jobchancen 
nach dem Studium, Du be-
kommst auch detaillierte Ein-
blicke in den betrieblichen 
Alltag und die Möglichkeit, 
wertvolle Kontakte für Deine 
weitere berufliche Laufbahn zu 
knüpfen – vielleicht lernst Du dabei sogar Deinen zukünftigen Arbeitgeber 
kennen. Deine Arbeit profitiert von der Expertise, dem Netzwerk und der 
Infrastruktur des Unternehmens, während Du Dich der praxisorientierten 
Forschung widmest.

Bedingungen:

• Der Wirtschaftspartner ist ein Unternehmen aus Südniedersachsen 
(Stadt Göttingen, Landkreise Göttingen, Goslar, Holzminden oder 
Northeim).

• Wenn Du an der Uni Göttingen studierst, erstattet Dir der SNIC 
Material- und Reisekosten, die im Rahmen der Arbeit anfallen 
(max. 400€).

Hast Du Interesse oder Fragen? Wir beraten Dich gerne persönlich.

gefördert von:

Ansprechpartnerin:
Jasmin Düwell
Wissenstransfer & Fachkräftebindung
 jasmin.duewell@snic.de
 0551 / 39 21731



PraxisArbeit
Are you thinking of opportunities for your Bachelor’s or Master’s thesis? 
Are you interested in working with a local company? We can help you 
find a suitable company and support you with a budget of up to 400 €.

Writing your Bachelor or Mas-
ter thesis in cooperation with 
a company does not only in-
crease your job opportunities 
after graduation, you also get 
detailed insights into daily 
business life. You gain valuable 
contacts for your professional 
career and perhaps even get 
to know your future employer. 
Your thesis can benefit from the company‘s expertise, networks and infras-
tructure while you engage in hands-on research.

Conditions:

• The business partner is a company from Southern Lower Saxony 
(City of Göttingen, districts of Göttingen, Goslar, Holzminden or 
Northeim).

• You have basic German language communication skills.
• If you are an enrolled student at the University of Göttingen, the 

SNIC will reimburse you for material and travel costs incurred 
while writing your Bachelor/Master’s thesis (maximum budget 
of 400 €).

Are you interested or do you have any questions? We are looking forward 
to guiding you personally.
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