
Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH Aachen e.V. Stellenausschreibung Sommersemester 2021 

Wenn wir Dein Interesse wecken konnten, fülle gerne das Bewerbungsformular auf unserer Homepage aus.  
Wir geben Dir schnellstmöglich Rückmeldung zu Deiner Bewerbung.

Worum geht es? Was werden Deine Aufgaben sein?

Was sind unsere Anforderungen an Dich?

Marketing

Sponsoring

Die Formula Student hat sich in den letzten Jahren

zu einem sehr komplexen und professionellen

Wettbewerb entwickelt. Damit ist es kein Wunder,

dass die Teams die Umsetzung des Projekts ohne

die Unterstützung aus der Industrie nicht mehr

stemmen können. Die Betreuung und Akquise von

bestehenden bzw. neuen Partnern bietet somit die

Grundlage für sämtliche Arbeiten, die bei uns in der

Werkstatt durchgeführt werden. Das fängt bei der

Konstruktionssoftware an und geht bis hin zum

fertigen Auto, welches auf den Wettbewerben

Siege einfahren soll. Im Sponsoring lernst du

Kontakte aus Unternehmen in aller Welt kennen

und bekommst einen einmaligen Einblick in die

Automobilindustrie.

• Akquise neuer potenzieller Partner

• Betreuung von bestehenden Kontakten unserer

Partnerunternehmen

• Mitarbeit bei gruppenübergreifenden Aufgaben

(z.B. Testen, Fertigung)

• Teilnahme an Gruppen- und Teamsitzungen

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, offener

Charakter

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Selbstständige, strukturierte und organisierte

Arbeitsweise

• Bereitschaft und Hingabe für das Projekt



Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH Aachen e.V. Job vacancy summer semester 2021 

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.

Job description What will be your tasks?

What are our requirements?

Marketing

Sponsoring

The Formula Student has developed in the recent

years to a very complex and professional

competition. It´s no wonder that the teams cannot

handle the project without industry support. The

support and acquisition of existing or new partners

thus provides the basis for all work that we do in

the workshop. It starts with the design software

and goes all the way to the finished car, which

should win victories at competitions. In sponsoring

you will get to know contacts from companies all

over the world and gain unique insight into the

automotive industry.

• Finding new partners

• Keeping in touch with contacts of our existing

partners

• Collaboration on cross-group tasks (such as

testing, manufacturing)

• Participation in group and team meetings

• Preferably studying industrial engineering

• Excellent communication skills, openness

• Excellent German and English skills

• Independent, structured and organized way of

working

• Willingness and dedication to the project


