SPEEDUP.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.

BEWERBUNG.
Kann ich mich für SpeedUp
bewerben, wenn ich einen der
Studiengänge an einer anderen
Hochschule studiere?

Die Möglichkeit zur Bewerbung besteht, allerdings musst du zum
Programmstart im 3. Semester an die entsprechende
Partnerhochschule wechseln.

Mit welchen Dokumenten/Unterlagen muss ich mich für SpeedUp
bewerben?

Im Jobassistenten solltest du folgende Dokumente
hochladen:
Lebenslauf
Noten deines letzten Semesters
Abiturzeugnis
Praktikums- und Tätigkeitsnachweise sowie
Nachweise über Zusatzqualifikationen

Brauche ich besonders gute Noten
in speziellen Fächern wie
Mathematik und Physik?

Neben dem Gesamtnotendurchschnitt sind bei der Bewerberauswahl
besonders die Fächer interessant, welche auf gute analytische
Fähigkeiten schließen lassen (Mathematik und andere
Naturwissenschaften).

Auf was wird bei der Bewerbung
besonders Wert gelegt?

Überzeuge uns neben guten Schulnoten mit Engagement und deiner
Motivation für das Fach davon, dass du der richtige Kandidat für
SpeedUp bei der BMW Group bist. Hast du schon ein Praktikum
gemacht, eine Sprachreise unternommen oder dich ehrenamtlich
engagiert? Versuche, uns diese Dinge, die dich persönlich ausmachen,
bei der Onlinebewerbung zu vermitteln.

Brauche ich spezielle
Sprachkenntnisse?

Dein Deutsch muss fließend in Wort und Schrift sein. Da das
Programm auch Auslandsaufenthalte beinhaltet, solltest du außerdem
Englisch sprechen können.

Gibt es ein Höchstalter für den
Einstieg?

Es gibt kein absolutes Höchstalter, eine Bewerbung ist jederzeit
möglich.

Werde ich an einem
Auswahltag teilnehmen?

Wenn du die Eingangsvoraussetzungen erfüllst, werden wir dich bei
der Vorauswahl für unsere Auswahltage berücksichtigen. Am Auswahltag selbst möchten wir dich im Rahmen verschiedener Übungen
als Person näher kennen lernen.

ABLAUF.
Kann ich meinen Studiengang im
Verlauf wechseln?

Es ist nicht vorgesehen, seinen Studiengang während des SpeedUp
Programms zu wechseln.

Ist SpeedUp ein duales Studium?

Der Begriff „duales Studium“ wurde in den letzten Jahren für
verschiedene Programme verwendet. Wir definieren SpeedUp als
Bachelorprogramm mit enger Anbindung an das Unternehmen, in
dem du schon während des Studiums viele Praxiserfahrungen
sammeln kannst. Du erreichst den akademischen Bachelorabschluss, schließt aber keinen Ausbildungsabschluss ab.

Wie viel Zeit verbringe ich im
Rahmen von Praxiseinsätzen bei
BMW?

Im Rahmen der Regelstudienzeit sind Praxiseinsätze mit einer
Gesamtdauer von mindestens 10 Monaten zu absolvieren. Darin
eingeschlossen sind die Pflichtpraktika, freiwillige Praktika,
Projektarbeiten und die Zeiten für die Anfertigung der
Abschlussarbeit im Rahmen des Studienganges.

Finden die Praxiseinsätze auch
während des laufenden Semesters
statt?

Nein. Die Praxiseinsätze finden ausschließlich in der
vorlesungsfreien Zeit statt.

Was mache ich im Praxiseinsatz?

Du arbeitest in den Praxiseinsätzen im SpeedUp Programm als
vollwertiges Teammitglied vorzugsweise in IT-Projekten oder
beispielsweise der Forschung und Entwicklung mit. Damit gewinnst
du interessante Einblicke in aktuelle Projekte und Innovationen von
morgen.

An welcher Partnerhochschule
studiere ich im Auslandssemester?

Du greifst auf das breite Kooperationsnetzwerk deiner Heimathochschule zurück und hast die Wahl aus einem weltweiten
Portfolio.

Habe ich Urlaubsanspruch
während SpeedUp?

Da für SpeedUp ein Stipendiatenvertrag und kein Arbeitsvertrag
abgeschlossen wird, hast du keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch.
Natürlich hast du zur Erholung die üblichen Ferientage der
Hochschule über Weihnachten, Ostern und Pfingsten zur
Verfügung, sowie die Zeiten in den Semesterferien, in denen du
nicht im Praxiseinsatz bei der BMW Group bist.

Bekomme ich Unterstützung
bei der Wohnungssuche?

Am Standort München bietet die BMW Group Apartmenthäuser an.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, während der Praxisphasen in
einem dieser BMW Apartments ein Zimmer zu mieten.

STIPENDIUM.
Wer trägt die Reisekosten?

Wir unterstützen dich von unserer Seite finanziell mit 350 Euro brutto
pro Semester, unabhängig davon, ob du Reisetätigkeiten ausführst.

Bin ich im SpeedUp BAföG
berechtigt?

Ja. Das Stipendium wird als Einkommen in die Ermittlung der Höhe
des Förderungsbedarfs eingerechnet.

Bekomme ich eine zusätzliche
Vergütung beim Praxiseinsatz?

Nein. Du bekommst durchgängig das SpeedUp Stipendium pro
Monat, egal ob du gerade studierst oder im Praxiseinsatz bist.

WAS PASSIERT NACH
SPEEDUP?
Kann ich auch ein
Masterstudium anschließen?

Bei uns bist du mit einem Bachelor willkommen. Der Regelablauf sieht
einen Direkteinstieg nach Bachelorabschluss im Unternehmen vor.
Der Einstieg in Folgeprogramme ist in Einzelfällen im Rahmen der
Personalentwicklung möglich.

Wie sehen die
Übernahmechancen nach dem
SpeedUp Programm bei der
BMW Group aus?

Die Anzahl der Plätze in SpeedUp ist am zukünftigen Personal- und
Kompetenzbedarf des Unternehmens ausgerichtet. Nach
erfolgreichem Abschluss des Programms hast du sehr gute Chancen,
von der BMW Group übernommen zu werden.

Bin ich nach SpeedUp
verpflichtet, bei BMW zu
arbeiten?

Wir sind stark daran interessiert, dich nach erfolgreichem Abschluss
als Mitarbeiter (w/m/x) zu gewinnen und dich in die BMW Group zu
integrieren. Du bist allerdings weder vertraglich verpflichtet, bei uns
zu bleiben, noch musst du das Stipendium zurückzahlen, wenn du
dich für ein anderes Unternehmen entscheidest. Ziel des SpeedUp
Programms ist dein erster Job bei BMW.

Wo arbeite ich nach SpeedUp
bei der BMW Group?

Durch deine Praxiseinsätze im Forschungs- und Entwicklungsbereich
der BMW Group sowie Spezialisierung im Studium bestimmst du
schon im Programm, in welche fachliche Richtung du dich entwickelst.

