
Die Fachgruppe 
Produktentehung
sucht motivierte Studierende für die Mitarbeit 
als SHK in einem jungen, dynamischen Team.

Aufgabenbeschreibung: 

Wir bieten dir die Möglichkeit neben dem 
Studium in spannenden Forschungsprojek-
ten mitzuarbeiten und dich gleichzeitig in 
Bereich der Wissenschaft und Lehre zu enga-
gieren.

Systems Engineering ist eine Entwicklungs-
methodik, die ein ganzheitliches, interdis-
ziplinäres Vorgehen bei der Entwicklung 
komplexer technischer Gesamtsysteme un-
terstützt und im heutigen Wirtschaftsumfeld 
immer stärker nachgefragt wird.
Die nachhaltige und zielgerichtete Anwen-
dung von Systems Engineering scheitert im 
industriellen Kontext aber vielfach an der 
abstrakten und generischen Einführung in 
die Thematik und damit verbundenen Akzep-
tanz- und Verständnisschwierigkeiten. 
Wir möchten dieses Problem angehen und 
die erheblichen Potentiale des Entwicklungs-
ansatzes breiflächig nutzbar machen. Aus 
diesem Grund werden wir ein Buch verfas-
sen, dass einen schnellen und verständli-
chen Einstieg in die Thematik ermöglicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dafür benötigen wir deine Unterstützung. Du 
wirst dich mit unterschiedlichsten Aufgaben 
wie beispielsweise der Recherche oder einer 
Erarbeitung von Fallbeispielen befassen. Da-
durch wirst du ein breites Spektrum an Kom-
petenzen in Bereich Systems Engineering 
aufbauen und umfangreiche Erfahrungen im 
wissenschaflichen Arbeiten sammeln. 

Wir bieten dir abwechslungsreiche und her-
ausfordernde Aufgaben, enge Betreuung und 
einen klaren Praxisbezug. Durch unsere flexi-
ble Arbeitszeitgestaltung, ist die Anstellung 
zudem gut mit deinem Studium vereinbar 
(9,5h pro Woche). 

Voraussetzungen:

Du solltest eigenständig und lösungsori-
entiert arbeiten, dich schnell in Themen 
einarbeiten können und Erfahrungen im wis-
senschaftlichen Arbeiten haben. Außerdem 
erwarten wir hohe Motivation und Teamfä-
higkeit. 
Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Eng-
lisch, Erfahrung in MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint) sind erwünscht. Vorkenntnisse 
in Systems Engineering sind vorteilhaft, aber 
nicht zwingend erforderlich. 

Bei Interesse sende uns bitte eine Bewer-
bung mit Anschreiben, Notenübersicht und 
Lebenslauf per E-Mail: (Kennziffer 3534) 

Christian Oleff, M.Sc.
05251 60 6256
christian.oleff@hni.upb.de
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