
 

 

 
 
 
 

Abschlussarbeit bei KONVOI 
 
 

Bei KONVOI entwickeln wir ein mobiles, präventives Sicherheitssystem für abgestellte LKW im 
Straßengüterverkehr. Mit optimierten Radarsensoren erzeugen wir um den LKW einen 

Detektionsbereich, welcher es uns ermöglicht Bewegungsmuster unerwünschter Personen zu 
erkennen und Gefahrenabwehrmaßnahmen einzuleiten. Hierfür entwickeln wir Embedded Systems 
anhand unserer Kundenanforderungen. Seit Oktober erhalten wir das EXIST-Förderprogramm des 
BMWi und sind in unser eigenes Büro im StartUp Dock der TU Hamburg gezogen. Hier arbeiten wir 

derzeit im kleinen, kommunikativen Team mit Hochdruck an der Produktentwicklung und benötigen 
dafür deine Unterstützung! 

 
 

Die Anfertigung einer Bachelor- oder Masterarbeit fühlt sich häufig an wie eine Last zum Ende des 
Studiums, was es aber eigentlich nicht unbedingt sein sollte. Viel mehr ist es eine Zeit die auch dafür 

genutzt werden kann praktische Erfahrungen in Fachgebieten zu sammeln oder Kontakte in der 
Unternehmenswelt zu knüpfen. Es gibt also gute Gründe sich für die Abschlussarbeit 

gewinnbringende Zeit zu nehmen. Bei uns gibt es dafür viele Möglichkeiten, die wir gerne zusammen 
mit dir ausloten. Wir pflegen z.B. einen sehr guten Kontakt zum Institut für Technische Logistik (ITL) 
der TU Hamburg, welches von Herr Prof. Kreutzfeldt geleitet wird und der auch die Mentorenschaft 
während unseres Förderzeitraums übernommen hat. Dies soll heißen, dass wir dir selbstverständlich 

helfen einen geeigneten Lehrstuhl zu finden und wissenschaftliche Anforderungen zu erfüllen. 
 

 

Das bringst du mit: Was wir bei KONVOI haben: 

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

• Analysefähigkeiten und Bereitschaft für 
Anwendungsentwicklung nah an unseren 
Kundenanforderungen 

• Basiswissen der Programmiersprachen C 
oder C++ (und Embedded C) 

• Spaß am Arbeitsalltag, der vor allem durch 
viele Freiheiten bestimmt ist 

• Begeisterung für Neues und Offenheit für 
Veränderungen  

• Transparente Kommunikation und 
Ehrlichkeit sind unsere Stärken 

 
 

Idealerweise hast du Lust, dich in einem unabhängigen, super lustigen Team auszuprobieren und 
dabei ein Softwareprojekt 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. 

 
 

Dein Ansprechpartner: Heinz Luckhardt - 01639067060 - info@konvoi.eu - www.konvoi.eu   


