Eindruck hinterlassen – Acht Fragen zum AEB-Stipendium.
Und acht Antworten.
1.

Wer ist "AEB"?

Wir sind ein Stuttgarter Software- und Beratungshaus mit Hauptsitz in Stuttgart-Degerloch (und
Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Singapur). Wir entwickeln Unternehmensanwendungen für Supply Chain Management und führen diese auch bei unseren Kunden ein.
Typische technische Schlagworte in unseren Lösungen sind SaaS, SOA/WebServices, JavaEE,
Smalltalk, SAP®/ABAP.

2.

Warum bietet die AEB Stipendien an?

Viele unserer Mitarbeiter haben an der Uni Stuttgart studiert und sind ihr daher nach wie vor verbunden. Wir möchten die Lehre und den Studienstandort Stuttgart deshalb unterstützen. Ganz
selbstlos ist das Ganze aber natürlich auch nicht – wir hoffen, Sie auf diese Weise mit uns bekannt
zu machen und vielleicht von der AEB so zu begeistern, dass Sie nach Ihrem Studium Interesse an
einer Tätigkeit bei uns haben. Ohne jede Verpflichtung.

3.

Was bietet die AEB Ihnen im Rahmen des Stipendiums?

Ok, reden wir zuerst über Geld: 300 € pro Monat. Das ist aber nur eine Facette des AEB Stipendiums. Mindestens genauso wertvoll kann für Sie folgendes sein:


Wir laden Sie regelmäßig und ohne Teilnahmezwang zu kostenlosen Weiterbildungsveranstaltungen in unser Haus ein. Das können Fachthemen, technische Expertenvorträge, Präsentationen interessanter Projekte, aber auch Schulungen aus dem Bereich der „Softskills“ sein (z.B.
Projektmanagement, Rhetorik, Zeitmanagement, Business-Englisch, o.ä.).



Wir stellen Ihnen einen Mentor und einen Betreuer zur Seite. Diese beiden sind Ihre Ansprechpartner in der AEB, interessieren sich für Sie und stehen Ihnen jederzeit mit ihrem Rat
zur Verfügung.



Zu unseren Firmen-Events wie unserem traditionellen Sommerfest oder der unvermeidlichen
Weihnachtsfeier ;-) sind Sie ebenfalls herzlich eingeladen.

4.

Was erwarten wir von unseren Stipendiaten?

Ihr Mentor möchte Sie begleiten und coachen. Dazu geben Sie ihm pro Semester einen Überblick
über


Studieninhalte und -ergebnisse des vergangenen Semesters



wahrgenommene Weiterbildungsveranstaltungen und Events bei AEB
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Reflektion – Ihre Bewertung des Semesters gemessen an den persönlichen Zielsetzungen



Ihre Zielsetzungen für die kommenden Semester

Der Mentor gibt vertrauliches, konstruktives, schriftliches Feedback.

5.

Was erwarten wir NICHT von unseren Stipendiaten?

Auch dies scheint uns eine klare Aussage wert: Wir erwarten nämlich NICHT, dass Sie bei uns als
Werkstudent arbeiten oder sich für die Zeit nach Ihrem Studium festlegen, bei uns zu arbeiten. Das
ist und bleibt allein Ihre Entscheidung, auch wenn Sie unser Stipendium annehmen. WENN Sie
während des Studiums aber arbeiten wollen oder ein Industrie-Praktikum absolvieren müssen oder
können, finden wir‘s natürlich klasse, wenn Sie das bei AEB tun. So können wir uns noch besser
kennenlernen und Sie können sich noch was zusätzlich zu den 300 € verdienen.

6.

Wer kann so ein Stipendium erhalten?

Grundsätzlich jeder Studierende, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der Eltern. Studenten
der Universität Stuttgart bieten wir ein einjähriges Stipendium an. Studenten der HfT unterstützt
AEB ein halbes Jahr während eines Auslandssemesters. Selbst wer bereits ein Stipendium erhält,
z.B. von der Studienstiftung des deutschen Volkes oder anderen Stiftungen, kann sich mit gleichen
Chancen bewerben.
Vier Semester sollten Sie bereits studiert haben, und natürlich müssen Sie und wir das Gefühl haben, dass wir zusammenpassen. Das finden wir in einem persönlichen Gespräch gemeinsam heraus. Ohne Tests und versteckte Tricks.

7.

Ist das AEB Stipendium zeitlich befristet?

Wir legen uns immer für ein Jahr fest und verlängern das Stipendium dann um jeweils ein Jahr,
wenn Sie dies wünschen und wir beide nach wie vor das Gefühl haben, weiterhin gut zusammen
zu passen.
Spätestens mit Ende des Studiums ist dann Schluss, aber wie weiter oben schon geschrieben,
sehen wir es durchaus gerne, wenn Sie sich gegen Ende des Studiums auch bei uns bewerben.
Wenn nicht, dann eben nicht.

8.

Wie erfahre ich mehr und wo kann ich mich bewerben?

Zunächst direkt bei Professor Wagner an der Uni Stuttgart oder bei Professor Wanner an der HfT.
Die Professoren kennen das AEB-Stipendium und beraten Sie, ob es für Sie interessant sein könnte. Und dann natürlich bei uns in einem persönlichen und unverbindlichen Gespräch in Degerloch.
AEB GmbH
Cornelia Kuhn
Telefon: 0711-72842-300
www.arbeiten.aeb.de

2

AEB GmbH, Stuttgart

