
  

 

 
Bachelor-/Masterarbeit im Bereich  

Lackentwicklung 
Bodelshausen 

 
Aktuell  bieten wir  Bacheloranden/Masteranden verschiedenen 
Themen zur Bearbeitung im Labor an unserem Standort Bodels-
hausen (bei Tübingen) an.  
 
Sind sie auf der Suche nach einer spannenden, ergebnisorientierten 
Abschlussarbeit für Ihr Studium? Wollen Sie gleichzeitig wertvolle 
Einblicke in die Praxis erhalten? Haben Sie Lust auf Eigenverantwor-
tung, Initiative und Zusammenarbeit mit einem sehr kollegialen 
Team? Dann sollten wir ins Gespräch kommen!  
 
 

Mögliche Themen für Ihre Bachelor-/Masterarbeit: 

 Optimierung der Fluidisierung und des Verlaufs von Pulverlacken 

 Formaldehydfreie Außenlackierungen von Metallverpackungen. 

 Low bake and sustainable basecoat (bake <100°C) for monobloc 
aerosol cans. 

 EIS (Elektro-Impedanz –Spektroskopie) bei Innenschutzlacken  

 Das endgültige Thema Ihrer Abschlussarbeit sowie die genauen 
Inhalte stimmen wir selbstverständlich mit Ihnen gemeinsam ab. 
Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch und Ihre Anregun-
gen. 

 
 

Ihre Qualifikation: 

 Sie bringen ein fortgeschrittenes Bachelor- (min. 5 Fachsemes-
ter) oder Master-Studium im Bereich Lackingenieurwesen, ange-
wandte Chemie oder einem ähnlichen Studiengang mit. 

 Sie zeichnen sich durch eine zielorientierte und selbstständige 
Arbeitsweise aus, die sie idealerweise schon durch erste prakti-
sche Erfahrungen belegen können. 

 Sie haben zudem gute englische Sprachkenntnisse sowie sehr 
gute Laborkenntnisse – perfekt! 

Unser Angebot an Sie:  
Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem sehr motivierten und partnerschaftli-
chen Team mit flachen Hierarchien und kurzen 
Kommunikationswegen. Während der Erstellung 
Ihrer Abschlussarbeit werden Sie intensiv von 
Ihren Kollegen und Vorgesetzen betreut - hier 
ist viel Raum für den wissenschaftlichen Aus-
tausch. Durch die Zusammenarbeit mit vielfälti-
gen Schnittstellen innerhalb unserer Organisa-
tion haben Sie zudem die Chance, sich durch 
Networking zahlreiche wertvolle Kontakte für die 
Zukunft aufzubauen. Wir freuen uns, Ihnen ei-
nen umfassenden Einblick in unsere Arbeitswelt 
zu geben. Natürlich erhalten Sie eine faire Ver-
gütung während Ihres Einsatzes.  
 
 

Kontaktdaten: 
PPG Deutschland Business Support GmbH 
Erlenbrunnenstr. 20 
72411 Bodelshausen 
 
 

Über PPG: 
PPG ist ein globaler Hersteller von Farben,  
Lacken und Spezialchemikalien und ein  
Fortune-200-Unternehmen mit Hauptsitz in 
Pittsburgh und Niederlassungen in fast 70 Län-
dern. 2017 haben wir einen Nettoumsatz von 
14,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Wir schätzen 
und leben Vielfalt als wertvolle Bereicherung für 
uns und unsere Kunden.  
 
Daher geben wir allen Menschen gleiche 
Chancen und bekennen uns zu dem Grundsatz, 
alle Bewerberinnen und Bewerber fair zu 
behandeln. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite: www.ppg.com 
 

Sie wollen etwas bewegen? Wir auch! 
Kommen Sie an Bord und bewerben Sie sich mit  
Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins auf  
www.global.careers.ppg.com 
Wir freuen uns auf Sie! 
 


