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Wir realisieren als gemeinnütziger Verein das Formula Student Team der saarländischen Hochschulen
(Universität, htw saar und ASW). Das bedeutet, wir konstruieren und bauen einen FormelRennwagen (so ähnlich wie bei der Formel 1) und messen uns darin mit anderen Hochschulen in
Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Da es sich um einen Konstruktionswettbewerb handelt,
wird jedes Jahr ein neues Auto gebaut. Hierzu müssen neben der Konstruktion auch eine Vielzahl
von anderen Aufgaben von unseren Mitgliedern übernommen werden. Wir arbeiten unentgeltlich,
ehrenamtlich und sind bis auf wenige Ausnahmen Studenten.

Zum Wintersemester 2018/19 suchen wir:

-

Eine/n motivierte/n und zuverlässige/n Studenten/in, der/die sich ehrenamtlich
um die statischen Disziplinen „Businessplan“ und „Cost-Report“ kümmert.

-

Studienfach und -bereich sind beliebig.
Kompetenz im Erstellen von Businessplänen, Kostenaufstellungen oder die Bereitschaft diese
zu erlernen. Fremdsprachenkenntnisse Englisch und Reisebereitschaft zu den Wettbewerben
erwarten wir.

Wir bieten:
-

-

Mitarbeit in einem internationalen, überfachlichen Projekt mit einem hohen Anteil an
eigenverantwortlichen und kooperativen Aufgaben.
Möglichkeit, praktische Erfahrungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Marketing,
Sponsorenakquise und -kontakten zu sammeln. .
Teilnahme an internationalen Formula Student Renn-Events (dieses Jahr: Deutschland
(Hockenheim), Niederlande, Belgien) und die damit verbundenen Kontakte zu anderen
Teams.
Entwicklung und Ausbau von persönlichen Soft Skills wie Teamfähigkeit, Selbstorganisation,
Projektmanagement, Kommunikationsstärke und Präsentationskompetenz
Nachweis für ehrenamtliches Engagement, der von Firmen bei Bewerbungen als ein
wichtiger Bonus gewertet wird.

Aufgaben:
-

-

Anfertigen eines Businessplans für das konstruierte Rennauto
o Der Businessplan ist Teil des Wettkampfes innerhalb der Formula Student (eine
sogenannte statische Disziplin) und wird im Rahmen der Events bewertet. Er muss
entsprechend des Reglements für das Auto angefertigt und auf den Events in
Englisch vorgetragen werden.
Anfertigen des Cost-Reports für das konstruierte Rennauto
Der Cost-Report ist wie der Businessplan ein Teil des Wettkampfes der auch
bewertet wird. Da die einzelnen Kosten der Teile den entsprechenden
Konstrukteuren in den anderen Vereinsbereichen bekannt sind, besteht hier für den
Bereich Wirtschaft die Aufgabe, diese Informationen zu sammeln und in
Schriftform, gemäß den Vorgaben niederzulegen.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Kurz-Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) per Mail an
daniel.primavessy@evolution-racing.team.
Mehr Informationen im Internet unter: https://evolution-racing.de/evo/
Bei weiteren Fragen zur ausgeschriebenen Stellen kontaktieren Sie bitte Daniel Primaveßy
(0681/302-71613)

