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Studien- und Masterarbeit

Student- and Master Thesis

Die Nachwuchsförderung hat in unserer Unternehmung
einen hohen Stellenwert. Wir sind nahe an den Hochschulen und führen jährlich mit rund 10 bis 20 Studentinnen und
Studenten spannende Studienarbeiten durch.

Promoting young talents and maintaining strong links with
the universities is an important part of our daily work. Every
year around 10 to 20 students work on exciting projects
from theory to practice.

Wenn Du Elektrotechnik, Informatik, Physik, rechnergestützte
Wissenschaften oder Mathematik studiert hast und über ein
Flair fürs Programmieren verfügst, zudem neugierig und lernfreudig bist und dich gern neuen Herausforderungen stellst,
dann bist Du bei uns richtig. Wir freuen uns darauf, mit dir
deine Studien- oder Masterarbeit zu realisieren.

If you are studying electrical engineering, computer science,
physics, computational science or mathematics, have a flair
for programming, are curious and happy to take up new
challenges, then we are the right company for you. We are
looking forward to work with you on your study or master
thesis.

Die Arbeit wird in der Regel zu zweit, in Ausnahmefällen
von einer Person, umgesetzt und beinhaltet sowohl eine
Forschungs- als auch eine Anwendungskomponente.
Themengebiete und konkrete Arbeiten die für uns interessant sind, findest du unter:
www.scs.ch
Karriere
Studenten

The thesis should normally be prepared in pairs, in
exceptional cases by one person and contains both a
research and an application component.

Wenn du dich für eine der ausgeschriebenen Arbeiten
interessierst oder ein eigenes Thema vorschlagen möchtest,
melde dich bei unseren CTOs:
Hardware: fabian.schenkel@scs.ch
Software: thomas.denoreaz@scs.ch

If you are interested in one of the published thesis topics,
or would like to submit your own topic, please contact
our CTOs:
Hardware: fabian.schenkel@scs.ch
Software: thomas.denoreaz@scs.ch

Topics and specific projects that are of interest to us can be
found at: www.scs.ch
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