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Worum geht es?
Die Teilnahme an Formula Student Events ist
weltweit heiß begehrt, sodass eine Qualifikation
erfolgen muss. Aktuell erfolgt die Qualifikation
durch ein sogenanntes Registrations-Quiz. Bei dem

Quiz werden ingenieurstechnische Fragen aus
diversen Fachbereichen und Fragen zum Reglement
der Formula Student abgefragt, welche möglichst

Was werden Deine Aufgaben sein?

•
•

•
•
•

Einarbeitung in die Methodik und den Ablauf des
Quiztrainings
Ausarbeitung der Key-Performance-Indicators
des Quiztrainings
Programmierung der Website
Regelmäßiger Fortschrittsbericht
Verantwortlichen

an

die

Dokumentation der Aufgabe

schnell und korrekt beantwortet werden müssen.
Die Vorbereitung auf das Quiz ist fester Bestandteil
in der Saisonplanung, da ein erfolgreiches
Absolvieren essenziell für den Saisonerfolg ist. Zum
Training des Quiz soll eine Website programmiert

werden, sodass wir das Training möglichst effizient

Was sind unsere Anforderungen an Dich?

•
•

und zielführend durchlaufen können. Die nötigen
Funktionen sind bereits ausgearbeitet und es
existiert eine Anforderungsliste an die Website.
Wie diese Funktionen umgesetzt werden, ist dir

•
•
•

Programmierkenntnisse und Erfahrungen im
Web-Development von Vorteil
Idealerweise Studiengang der Informatik und
gute Noten in „Softwaretechnik“
Sehr hohe eigenständige Arbeitsweise
Zuverlässigkeit
Interesse und Identifikation mit dem Projekt

selbst überlassen

Wenn wir Dein Interesse wecken konnten, fülle gerne das Bewerbungsformular auf unserer Homepage aus.
Wir geben Dir schnellstmöglich Rückmeldung zu Deiner Bewerbung.
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Job description
Participation in Formula Student events is highly
coveted worldwide, so a qualification is necessary.
Currently, the qualification is done by a registration
quiz. In the quiz, engineering questions from various

disciplines and questions about the Formula
Student regulations are asked, which must be
answered as quickly and correctly as possible. The

What will be your tasks?

•
•

•
•
•

Familiarization with the methodology and
process of the quiz training
Elaboration of the key performance indicators of
the quiz training
Programming of the website
Regular progress report to the responsible
persons
Documentation of the task

preparation for the quiz is an integral part of the
season, as a successful completion is essential for
the success of the season. To train for the quiz, a
website is to be programmed so that we can run
through the training as efficiently and purposefully

as possible. The necessary functions habe already

What are our requirements?

•
•

been worked out and there is a list of requirements
for the website. How these functions are
implemented is up to you

•
•
•

Programming knowledge and experience in web
development are an advantage
Ideally a degree in computer science and good
grades in „software engineering“
Very high independent way of working
Reliability
Interest and identification with the project

If you are interested, please fill out the application form on our homepage.
We will give you feedback on your submission as soon as possible.

