Master@IBM
IBM Deutschland Hochschulprogramme

Do your best work ever.
DO YOUR BEST WORK EVER.

Für alle Bewerbungen gilt: all genders welcome
Wer kann sich für das Programm bewerben?

Do your best work ever.

Alle Absolventen*innen mit einem guten Bachelor- oder Diplomabschluss (Notendurchschnitt 2,5 oder besser) einer
Universität, Hochschule für angewandte Wissenschaften/Fachhochschule oder Dualen Hochschule in Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Fach. Zwischen dem Abschluss des Bacheloroder Diplomstudiums und dem Start im Programm Master@IBM sollten idealerweise maximal 24 Monate liegen.
Ist der Master@IBM mit einem MBA zu vergleichen?
Nein. Das Programm Master@IBM richtet sich an Absolventen*innen, deren Bachelor- oder Diplomabschluss idealerweise
max. 24 Monate zurückliegt und die einen Mastertitel erwerben wollen. Ein MBA-Studium hingegen richtet sich in der Regel
an Interessenten*innen, die über mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Ein Studiengang zum MBA kann im Rahmen des
Master@IBM Programms nicht belegt werden.
Ist die Qualität eines berufsbegleitenden Studiums nicht schlechter als die Qualität eines Vollzeitstudiums?
Nein. Im Programm Master@IBM werden ausschließlich von anerkannten Institutionen akkreditierte berufsbegleitende
Studiengänge angeboten, die z. B. auch eine anschließende Promotion möglich machen. Der Unterschied zwischen einem
Masterstudium in Vollzeit und einem berufsbegleitenden Masterstudium besteht darin, dass der Bezug zur Praxis deutlich
betont wird (z. B. Bearbeitung von Themen aus der Praxis in Projektarbeiten). Dies und die bereits während des
Masterstudiums erlangte Berufserfahrung macht die Absolventen*innen von Master@IBM zu gefragten Bewerbern*innen auf
dem Arbeitsmarkt.
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An welchen IBM Standorten und in welchen Tätigkeitsfeldern werden Stellen angeboten?
Es werden deutschlandweit an vielen IBM Standorten Master@IBM Stellen ausgeschrieben. Einsatzort und -abteilung
entnehmen Sie bitte den Stellenausschreibungen.

Do your best work ever.

Gibt es Einschränkungen in Bezug auf den Standort der Hochschule?
Bietet eine Hochschule für den gewählten Studiengang mehrere Standorte an, so ist der Standort zu wählen, der eine
möglichst kurze Entfernung zum IBM Standort bzw. zum Wohnort aufweist.
Unterstützt IBM Studierende dabei in Job UND Studium erfolgreich zu sein?
Ja, außer einer Führungskraft in der Fachabteilung hat jeder Master@IBM Student*in eine/n Betreuer/in aus IBM
Hochschulprogramme, der/die Studierenden und Führungskräften beratend zur Seite steht.
Welche Arbeitszeitmodelle sind im Programm Master@IBM möglich?
Das Arbeitszeitmodell richtet sich nach den Präsenzphasen an der jeweiligen Hochschule. Grundsätzlich wird zwischen
Blockseminaren, Präsenzzeiten abends und an Wochenenden, Fernstudium und Kombinationen aus diesen Modellen
unterschieden. Finden die Vorlesungen in Blockseminaren statt, sind Sie z. B. ein oder zwei Wochen an einer Hochschule und
anschließend wieder voll im Unternehmen beschäftigt. Finden Vorlesungen am Abend oder am Wochenende statt oder
absolvieren Sie vorwiegend ein Fernstudium, lässt sich sehr gut eine 4-Tage Arbeitswoche organisieren. Für alle
Arbeitszeitmodelle gilt, dass Sie einen Master@IBM Arbeitsvertrag mit 38 Stunden/Woche haben, dann aber für 10
Stunden/Woche im Durchschnitt für Ihr Studium freigestellt sind. Das Studien- und Arbeitszeitmodell für Ihre Master@IBM
Stelle sprechen Sie bitte im Rahmen des Bewerbungsprozesses mit der Führungskraft ab, die Ihre Master@IBM Stelle
ausgeschrieben hat.
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Neben dem Beruf ein Studium zu absolvieren ist sicher eine hohe Belastung. Wie ist dies zeitlich machbar?
Es ist richtig, dass ein erfolgreicher Studienabschluss parallel zum Job immer hohes Engagement voraussetzt. Im Hochschulund Studiengangskatalog für das Programm Master@IBM werden daher ausschließlich von den Hochschulen als
"berufsbegleitende Masterstudiengänge" ausgewiesene Angebote aufgenommen, d.h. Studiengänge, die parallel zum Job
absolviert werden können. Master@IBM Studierende werden außerdem von insgesamt 38 Arbeitsstunden pro Woche
durchschnittlich 10 Stunden pro Woche für das Studium freigestellt, um Vorlesungen besuchen, sich auf Prüfungen
vorzubereiten und Semesterarbeiten sowie die Masterarbeit schreiben zu können. Da die Präsenzzeiten je nach Hochschule
unterschiedlich gestaltet sind, werden individuelle Arbeitszeitmodelle vereinbart.
Leidet das Studium nicht darunter, wenn man parallel dazu einen verantwortungsvollen Job hat?
Das Gegenteil sollte der Fall sein. Ein berufsbegleitendes Masterstudium profitiert vom wechselseitigen Wissenstransfer von
Theorie und Praxis. Ihr im Studium erworbenes Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden. So können z. B.
Problemstellungen aus dem Job in Semesterarbeiten und Masterthesis bearbeitet werden und das in der Theorie erworbene
Wissen sofort in die Praxis eingebracht werden.
Bewerbe ich mich zuerst bei IBM oder an einer Hochschule?
Die Immatrikulation in einen berufsbegleitenden Studiengang erfordert einen Arbeitsvertrag. Daher bewerben Sie sich
zunächst bei IBM auf eine Master@IBM Stelle. Wenn Sie den Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben, können Sie sich
an einer Hochschule bewerben.
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Sind Initiativbewerbungen sinnvoll?
Nein, Initiativbewerbungen können nicht entgegengenommen werden. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich auf die
ausgeschriebenen Master@IBM Stellen.

Do your best work ever.

Kann ich mich auf mehrere Master@IBM Stellen gleichzeitig bewerben?
Ja, Sie können sich auf mehrere Stellenausschreibungen parallel bewerben. Bitte erstellen Sie für jede Bewerbung ein
eigenes Anschreiben, das Ihre Motivation und Qualifikation für die jeweilige Stelle in der IBM Fachabteilung deutlich macht.
Kann ich mich nach einer Absage auf andere ausgeschriebene Stellen bewerben?
Sollten Sie sich parallel auf mehrere Stellen beworben haben und eine Stelle zwischenzeitlich besetzt worden sein, werden
Ihre Bewerbungen für die anderen Stellen parallel weiter bearbeitet. Sofern Sie sich nur auf eine Stelle beworben haben, die
zwischenzeitlich besetzt wurde, können Sie sich auf weitere verfügbare Stellenausschreibungen Ihrer Wahl und gemäß Ihrem
Interesse bewerben.
Sind Fremdsprachenkenntnisse erforderlich?
Da IBM ein global agierendes Unternehmen ist sind sehr gute bis gute Englischkenntnisse eine sehr wichtige Voraussetzung
um im Job erfolgreich zu sein.
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Können sich auch Absolventen*innen aus dem Ausland bewerben bzw. wird ein Nachweis der deutschen
Sprachkenntnisse verlangt?

Do your best work ever.

Generell können sich gerne auch ausländische Absolventen*innen bewerben. Da die Stellen aber ausschließlich in
Deutschland angeboten werden, sind uns sehr gute deutsche Sprachkenntnisse wichtig. IBM fordert keinen offiziellen
Sprachtest als Nachweis, die Hochschulen teilweise schon. Bitte erkundigen Sie sich auf den Webseiten der entsprechenden
Hochschulen nach deren Voraussetzungen. Der Bewerbungsprozess findet in deutscher Sprache statt.
Wie läuft der Auswahlprozess ab?
Zielsetzung des Bewerberauswahlverfahrens ist es, zu ermitteln, ob die Erwartungen der Bewerber*innen und die
Anforderungen der IBM übereinstimmen. Die erste Stufe des Auswahlprozesses beginnt mit der Online-Bewerbung. Erfüllen
die Bewerbungsunterlagen die geforderten Kriterien (wie Notenschnitt etc.), wird ein Online-Eignungstest in Form von
„Cognitive Ability Games“ zugesandt. Dabei werden innerhalb von 20 Minuten 5 Tests, die Problemlösungsfähigkeit &
Zahlenverständnis erheben, durchlaufen. Wird ein festgelegter Mindestwert erreicht, kommt es zu einem Telefoninterview
mit der zuständigen Führungskraft aus der Fachabteilung. Verläuft dieses Interview positiv, wird zu einem sogenannten
multimodalem Interview eingeladen, das aus mehreren Elementen besteht. Die Bewerber*innen erhalten an diesem Tag die
Möglichkeit, ein Beobachter-Paar aus unterschiedlichen IBM Unternehmensbereichen persönlich von sich und seinen*ihren
Stärken zu überzeugen. Das endgültige Ergebnis - Zusage/Absage/Wartelistenplatz zu einem Vertragsangebot im Rahmen des
Master@IBM Programms - erhalten die Bewerber*innen noch am gleichen Tag mitgeteilt. Auf Wunsch erhalten die
Bewerber*innen ein dezidiertes und persönliches Feedback der Beobachter.

IBM Hochschulprogramme – Master@IBM – FAQ – Stand Februar 2020

Werde ich nach der erfolgreichen Beendigung des Master@IBM Programms übernommen?
Grundsätzlich streben wir an, dass alle Master@IBM Studierenden nach Abschluss des Studiums einen Arbeitsvertrag bei
IBM erhalten. Neben den Studienreferenten/innen kümmert sich ein Team darum, dass die Absolventen*innen eine passende
Stelle bei IBM finden.
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Sie haben noch eine Frage?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns unter IBM.Masterprogramme@de.ibm.com

IBM versteht sich als ein Unternehmen, das Vielfalt als Bereicherung sieht, täglich lebt und für Chancengleichheit steht - unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und
geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung. IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetr. Marken der International Business Machines Corp. in den Vereinigten Staaten
und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetr. Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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