
Stellenangebot 
» Studentische Hilfskraft «

Advanced Systems Engineering 

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu 

Kontakt:  Patrick Ködding 

Mail: Patrick.Koedding@hni.upb.de 

Die Fachgruppe 
Advanced Systems Engineering 
sucht engagierte Studierende als 

Studentische/Wissenschaftliche Hilfskraft 

Aufgabenbeschreibung: 

Unterstützung in Forschungs- und Industrieprojekten im 
Bereich Vorausschau, zum Beispiel durch: 

• Entwicklung neuer Konzepte und Methoden für
datengestütztes Monitoring und Controlling von
Szenarien

• Konzipierung und Implementierung von Software-Tools

• Durchführung von Recherchen

• Vor- und Nachbereitung von Workshops

Voraussetzungen: 

• Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen
oder vergleichbare Studiengänge

• Kenntnisse in mind. einer aktuellen Programmiersprache, z. B. Python, Java

• Interesse an der strategischen Planung von Unternehmen

• Methodisches Vorgehen zur Lösung von Aufgaben

• Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Qualitätsbewusstsein

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Kenntnisse in MS Office (insb. PowerPoint, Excel und Word)

Wir bieten: 

• Interessante und herausfordernde Arbeit mit Praxisbezug in hochmotiviertem Team
• Kontakte zu Unternehmen in der Industrie
• Fortbildung, Arbeitszeugnis, fordernde und fördernde Betreuung
• Arbeitsvertrag über 8,5h bis 19h pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
• Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit

Bei Interesse schicke uns bitte Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Noten-

übersicht) per E-Mail! 

Gültig bis: Dauerausschreibung

Datenbasierte und partizipative Vorausschau



Job Offer 
» Student Assistant «

Advanced Systems Engineering 

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu 

Contact:  Patrick Ködding 

Mail: Patrick.Koedding@hni.upb.de 

The department of 
Advanced Systems Engineering 

is looking for a 

Student Assistant 

Job Description: 

Support in research and industry projects concerning 
foresight, for example by: 

• Development of new concepts and methods for
data-based monitoring and controlling of scenarios

• Conceptual design and implementation of software tools

• Doing research

• Preparation and documentation of workshops

Qualifications: 

• Studies in (business) informatics, industrial engineering or comparable studies

• Knowledge in at least one current programming language, e.g., Python, Java

• Interest in strategic planning of companies

• Methodical approach to solving tasks

• Team and communication skills as well as quality awareness

• Very good knowledge of German and English

• Knowledge in MS Office (especially PowerPoint, Excel and Word)

We offer: 

• Interesting and challenging work with practical relevance in a highly motivated team
• Contacts to industrial companies
• Training, job reference, challenging and supportive mentoring
• Employment contract for 8.5h to 19h with flexible working hours

• Aim of a long-term cooperation

If you are interested, please send us your application (letter of application, curriculum 

vitae, overview of grades) by e-mail! 

Valid until: Continuous tender

Data based and participatory foresight
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