
Vector Stipendium
für Studierende der Hochschule Pforzheim



Wer wir sind

Warum zu Vector?  
Vector Informatik ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und 
-Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit 
verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet. Seit über 30 Jahren setzen unsere 
Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik 
auf unsere Lösungen und Produkte zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität 
von Morgen.  

Bei Vector zu arbeiten ist kein Job wie jeder andere. In einer optimal ausgestatteten  
Arbeitsumgebung können unsere Mitarbeiter:innen flexibel und kreativ arbeiten. 
 
Kurz: Kopfarbeit mit Spaßfaktor, bei der sich jeder voll einbringen kann und soll.  
Denn die Quelle unseres Erfolgs sind unsere Mitarbeitenden, die mit ihrem Engagement 
und ihren innovativen Ideen über den Tellerrand hinausblicken. Wir fördern Eigeninitiative 
und neue Ideen, diskutieren sie offen, entwickeln sie weiter und setzen sie konsequent um. 
Gemeinsam bringen wir deine Ideen zur Serienreife.



Förderung

Darum fördern wir
Gerne möchten wir dich auf dem Weg zu deinem erfolgreichen Studium begleiten 
und bieten dir durch das Kooperationsstipendium sehr vielfältige Unterstützung und 
wertvolle Einblicke in die Praxis eines international tätigen Technologieführers.

Du profitierst im Stipendium von:
> finanzieller Unterstützung i. H. v. 300 € pro Monat für zwei Semester 
> Einladung zu regelmäßigen Austauschrunden und exklusiven Events, welche dir einen 

Einblick in das Arbeiten bei Vector und in die Mobilität der Zukunft sowie spannende 
Entwicklungstrends bieten

> persönliche Betreuung durch eine:n erfahrene:n Mentor:in aus der Fachabteilung, 
welche:r dir bei der Studien- und Zukunftsplanung sowie einem möglichen 
Berufseinstieg bei Vector beratend zur Seite steht

> Teilnahme an Vector Inhouse-Schulungen
> unserem breiten Angebot an offenen Stellen für Werkstudententätigkeiten, Praktika 

und Abschlussarbeiten sowie Ferienjobs



Voraussetzungen

Welche Voraussetzungen solltest du erfüllen?
> Du studierst Informatik oder Elektrotechnik/Informationstechnik an der Hochschule  
 Pforzheim,
> bist mindestens im zweiten Semester deines Bachelor- oder im ersten Semester 
 deines Masterstudiums,
> weist überdurchschnittliche Studienleistungen auf, 
> hast eine besondere Begabung für Technik, bist zielorientiert und motiviert im Team  
 zu arbeiten 
> und hast Interesse an einem Einstieg bei Vector

Vom Stipendium ausgenommen sind Studierende, die in einem Anstellungsverhältnis  
mit Vector stehen oder standen (im Rahmen einer Abschlussarbeit, Werkstudenten-  
oder Praktikantentätigkeit) oder bereits mit einem Deutschlandstipendium von Vector 
gefördert wurden.



Bewerbungsprozess

Klingt interessant? Bewirb dich jetzt.
Unser Stipendienprogramm startet zweimal jährlich immer zum 1. September und zum 
1. März. Wenn du dich für das Vector Stipendium bewerben möchtest, reiche deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 31. Mai oder 30. November für das kommende 
Semester bei Prof. Pfeiffer ein.

Bewerbungsunterlagen
> Motivationsschreiben
> Tabellarischer Lebenslauf
> Zeugnisse und Notenübersicht vom Studium
> Immatrikulationsbescheinigung 
> Arbeitszeugnisse
> Abiturzeugnis und ggf. von Ausbildungsabschlüssen 

Auswahl
Nach der Empfehlung durch deinen Professor erfolgt die Auswahl bei Vector anhand 
deiner Bewerbungsunterlagen und einem persönlichen Gespräch bei uns im Hause.



Dein Kontakt an der Hochschule

Fakultät für Technik
Prof. Dr. Martin Pfeiffer
Telefon: +49 (0)7231 28-6580
martin.pfeiffer@hs-pforzheim.de

Rektorat
Dr. Julia Budei
Telefon: +49 (0)7231 28-6004
julia.budei@hs-pforzheim.de

  
Weitere Fragen?
Informiere dich bei deinem Professor oder im Internet
jobs.vector.com/stipendium-pforzheim

Gender-Hinweis: Die Bezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. Selbstverständlich sind bei Vector Menschen  
jeder Geschlechtsidentität willkommen. V
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