TWO CARS - ONE TEAM

Das Team vom Schanzer Racing Electric e.V. entwickelt und fertigt jedes Jahr einen rein elektrisch betriebenen
Rennwagen, um bei der Formula Student Electric mitzufahren. Seit der Saison 2016/2017 baut das Team
zusätzlich auch das Vorgänger-Fahrzeug zu einem autonomen Rennfahrzeug um und tritt damit an der Rennserie
Formula Student Driverless an.
Formula Student ist ein Konstruktionswettbewerb für Studenten, die in Teamarbeit einen einsitzigen
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Formelrennwagen entwickeln und selbstständig aufbauen. Jedes Jahr im Sommer treffen sich alle teilnehmenden
Studententeams
aus aller Welt bei zahlreichen Formula-Student-Rennevents in ganz Europa, um ihre
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Konstruktionen miteinander zu messen und dabei der Industrie ihre Kreativität zu zeigen. Ziel ist es, neben dem
Bau des schnellsten Fahrzeuges und dem Vergleich von Konstruktion, Finanzplanung und Verkaufsargumenten,
wertvolle Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern zu knüpfen und den Weg für eine erfolgreiche, berufliche Zukunft
Arbeitsumgebung:
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zuverlässig und einfach zu betreiben sein, sowie im Rahmen eines hypothetischen Business Plan an Investoren
verkauft werden.

Event Manager
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Arbeitsumgebung:
Als Verein mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit bedienen wir neben unseren eigenen Anforderungen
und Vorstellungen auch die vieler weiterer Interessensgruppen wie Sponsoren, Hochschule und
Medien. Du wirst Teil des kreativen Eventmanagement Teams, welches sämtliche Events des Vereins
plant, organisiert und begleitet, um diesen Anforderungen aus Marketingsicht gerecht zu werden.

Aufgaben:
•

Im Event-Team bist du mitverantwortlich für die Planung, Organisation und den Ablauf
aller Events des Vereins (Rollout, Schanzer Hautnah, Rennevents etc.)

•

Du hast Kontakt zu Event-Locations und bist die Schnittstelle zwischen Team und
Veranstaltung

•

Du kümmerst dich um das Event-Programm und Zubehör wie Technik, Dekoration und
Gastronomie

• In Abstimmung mit der Teamleitung bist du für die Organisation notwendiger
Beschaffungen verantwortlich

Anforderungen:
•

Das Thema Motorsport begeistert dich und du sucht eine Herausforderung

•

Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar

•

Du hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

•

Du bist flexibel und verlierst auch in stressigen Situationen nicht die Motivation

•

Du arbeitest gerne im Team und kannst außergewöhnlich gut organisieren

•

Du bist kreativ

•

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten:
•

Einstieg in den Motorsport und Teilnahme an Motorsport Events

•

Die Möglichkeit, die Theorie deines Studiums in der Praxis anzuwenden

•

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Team

•

Erlernen, Anwenden und Vertiefen deiner Fertigkeiten

•

Weiterbildung in Workshops

•

Erweiterungen deiner Kenntnisse in fachfremden Bereichen

•

Kontakte zu inter- /nationalen Unternehmen

Interesse geweckt?
Bitte sende deine Bewerbung an bewerbung@schanzer-racing.de
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