Stellenausschreibung:

Abschlussarbeit bei KONVOI

Bei KONVOI entwickeln wir ein mobiles, präventives Sicherheitssystem für geparkte LKW im
Straßengüterverkehr. Mit optimierten Radarsensoren erzeugen wir um den LKW einen
Detektionsbereich, welcher es uns ermöglicht Bewegungsmuster unerwünschter Personen
gezielt zu erkennen und zielgerichtet Gefahrenabwehrmaßnahmen einzuleiten. Wir arbeiten
derzeit in einem kommunikativen, neunköpfigen Team mit Hochdruck an mehreren
Kundenprojekten und benötigen dafür
deine Unterstützung!
Die Anfertigung einer Bachelor- oder Masterarbeit fühlt sich am Ende des Studiums häufig an
wie eine Last, die es eigentlich gar nicht sein muss. Vielmehr ist es eine Zeit die proaktiv dafür
genutzt werden kann praktische Erfahrungen in Fachgebieten zu sammeln, Kontakte in der
Unternehmenswelt zu knüpfen und seine eigene, steile Lernkurve anzukurbeln. Es gibt also gute
Gründe sich für die Abschlussarbeit gewinnbringende Zeit zu nehmen. Gemeinsam finden wir
sicher ein spannendes Thema rund um unsere Sicherheitslösung mit Themengebieten aus
Hardware, Software und Engineering!

Deine Aufgaben & Fähigkeiten:
•

Was wir bei KONVOI haben:

Lust Neues zu lernen und auch mal
an deine Grenzen zu stoßen (wie wir

•

übrigens auch)

Spaß am Arbeitsalltag, der vor allem
durch viele Freiheiten bestimmt ist
(unser großer Antrieb)

•

Analysefähigkeiten und Bereitschaft
für Entwicklung nah an unseren
Kundenanforderungen

•

Begeisterung für Neues und Offenheit
für Veränderungen

•

Basiswissen für einen technischen
Bereich unserer Sicherheitslösung:
Hardware, Software, Engineering

•

Transparente Kommunikation und
Ehrlichkeit sind unsere Stärken

•

Eigenständigkeit und Begeisterung
zur Veränderung sind dir wichtig

•

Offene Büros und alle Vorzüge des
Gründernetzwerks StartUp Dock

Idealerweise hast du Lust, dich in einem unabhängigen, super lustigen Team auszuprobieren und
dabei immer neue Projekte mit vielen Fragezeichen anzugehen. Melde dich einfach bei uns mit
einer E-Mail, per WhatsApp oder rufe direkt bei uns an. Wir freuen uns auf deine Geschichte und
dein Interesse bei uns mitzuwirken. Wir bringen dir KONVOI gerne näher und freuen uns von dir zu
hören.

KONVOI GmbH
Harburger Schloßstraße 6-12
21079 Hamburg
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg
Handelsregisternummer: HRB 168019

Telefon: +49 (0) 40 766293660
E-Mail: info@konvoi.eu
Webseite: www.konvoi.eu

Ansprechpartner
Geschäftsentwicklung:
Heinz Luckhardt
+49 163 9067060
heinz.luckhardt@konvoi.eu

