
 

 
 

 

 

 

 
 

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ist Teil der internationalen Rosenberger Gruppe. Seit über 25 Jahren 

gelten wir europaweit als Experte für innovative Verkabelungsinfrastruktur- und Steckerlösungen auf Basis von Glasfaser-Technologie. Vor 

allem dort, wo größte Datenmengen schnell und sicher übertragen werden müssen. Unsere kreativen Köpfe entwickeln technisch wie 

wirtschaftlich attraktive Produkte. Dazu trägt vor allem unsere gelebte Unternehmenskultur bei: Wir schätzen einander und pflegen eine 

offene Kommunikation. Darum sind wir erfolgreich.  

 

 

DEIN AUFGABENBEREICH: 

 

▪ Du absolvierst ein duales Studium im Bereich Systems Engi-
neering (www.digital-und-regional.de) an der Hochschule 
Augsburg im Hochschulzentrum Nördlingen bzw. Memmin-
gen. 

▪ Du profitierst von einer perfekten Ergänzung zwischen Hoch-
schulstudium (2 Tage) und vertieften Praxisphasen (3 Tage) 
in unserem Unternehmen.  

▪ Du erhältst vielfältige Einblicke in die unterschiedlichen Un-
ternehmensbereiche bei Rosenberger OSI. Unser motivier-
tes Team steht Dir dabei immer mit Rat und Tat zur Seite. 

▪ Du wirkst bei unterschiedlichen Teilprojekten mit und sam-
melst erste Erfahrungen im Projektmanagement. 

DEIN PROFIL: 

 

▪ Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Fach-/ 
Hochschulreife oder einen erfolgreich abgeschlossenen 
Meister-/Technikerabschluss. 

▪ Dich interessiert eine breite Ingenieursausbildung in 
Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. 

▪ Du siehst Deine Stärken in einer analytischen, konzep-
tionellen Denkweise und einer raschen Auffassungs-
gabe. 

▪ Deine selbständige Arbeitsweise sowie Freude an der 
Zusammenarbeit im Team und gute Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift runden Dein Profil ab. 

 

 

WARUM MIT UNS: 

Profitiere von einem modernen, agilen Umfeld und einer anspruchsvollen, spannenden wie abwechslungsreichen Tätigkeit! Freue d ich 

auf flache Hierarchien und viel Raum für Entwicklung. Arbeite und entscheide eigenverantwortlich, aber stets im Team – auch über den 

eigenen Fachbereich hinaus. Wir fördern Dich – fachlich und persönlich – und freuen uns auf deine Bewerbung auf unserer Karrie-

reseite www.rosenberger.com/osi/karriere oder per E-Mail an personal-osi@rosenberger.com 

 

 

 

WERDE TEIL DES ROSENBERGER OSI TEAMS 
Duales Studium Systems Engineering  

 

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG│Optical Solutions & Infrastructure 

Personal│Endorferstr. 6│86167 Augsburg│T.: +49 821 24924-748 

│www.rosenberger.com/osi  

 


