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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?
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Statics

Fachbereichsleitung Statics

Die Formula Student teilt sich in statische und

dynamische Disziplinen auf.

Deine Aufgabe ist die Leitung der Gruppe „Statics“,

die für den Business Plan und Cost Report

verantwortlich ist. Beim Business Plan wird eine

Business Idee rund ums Auto entwickelt und

Juroren vorgestellt, die als fiktive Investoren

agieren. Der Cost-Report setzt sich mit den im

Prototypenbau vorhandenen Kosten auseinander.

Die Hauptaufgabe von dir wird darin bestehen, die

anstehenden Aufgaben zwischen den Gruppen-

mitgliedern aufzuteilen und die Ausarbeitung zu

überwachen. Wenn du also Lust hast die Führung

einer Gruppe zu übernehmen und dich in die

Aufgaben der Statics einzuarbeiten, ist die Position

genau richtig für dich.

• Aufstellung eines Zeitplans für die Saison

• Aufgabenkoordination & Gruppenverantwortung

• Vorbereitung & Leitung von Gruppensitzungen

• Auseinandersetzung mit tagesaktuellen

wirtschaftlichen und finanziellen Themen

• Mitarbeit bei gruppenübergreifenden Aufgaben

(z.B. Testen, Fertigung)

• Teilnahme an Team- und Leitungssitzung

• Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten

• Hohes Verantwortungsbewusstsein

• Zuverlässigkeit

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Sehr gute Englischkenntnisse

• Kreativität, selbstbewusstes Auftreten und Auge

für Ästhetik

• Bereitschaft und Hingabe für das Projekt



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?

Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH Aachen e.V. Job advertisement summer semester 2022 
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Head of Statics

Formula Student is divided into static and dynamic

disciplines.

Your task is to lead the group "Statics", which is

responsible for the Business Plan and Cost Report.

In the Business Plan a business idea around the car

is developed and presented to jurors who act as

fictitious investors. The Cost Report deals with the

costs related to prototyping.

The main task of you will be to divide the tasks

between the group members and to supervise the

elaboration. So if you are interested in taking over

the leadership of a group and get familiar with the

tasks of statics, this position is perfect for you.

• Establishing a schedule for the season

• Task coordination & group responsibility

• Preparation & management of group meetings

• Dealing with daily economic and financial topics

• Participation in cross-group tasks (e.g. testing,

manufacturing)

• Participation in team and management meetings

• Independent, structured work

• High sense of responsibility

• Reliability

• Secure handling of MS Office

• Outstanding English skills

• Creativity, self-confident appearance and eye for

aesthetics

• Willingness and dedication to the project

Statics


