#TEAMPLAYER
Die Hochschule Heilbronn mit ihren rund 8.500 Studierenden ist eine der größten Hochschulen für A
 ngewandte
Wissenschaften in Baden-Württemberg und gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes.
Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik.
Im Rahmen des Reallabors BUGA:log erforscht die Hochschule Heilbronn in enger Kooperation mit der Bundesgartenschau Heilbronn GmbH, der Stadt Heilbronn und der Universität Stuttgart das autonome Fahren in der
urbanen Logistik. Hierfür wird im Neckarbogen die zukunftsfähige Stadt von morgen nicht nur vorausgedacht,
sondern anhand von drei Anwendungsfällen - Paketzustellung, Lebensmittelbelieferung Cafés und Entsorgungslogistik - während der BUGA 2019 auch praktisch erprobt.

Klingt spannend? Dann bewirb dich in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450€-Basis als

BUGA:log-Teammitglied (m/w/d)


befristet für den Projektzeitraum von April - Oktober 2019
#DEINE AUFGABEN

#DEIN PROFIL

#DARUM HHN

> Du bist Ansprechperson für Besucher und erläuterst die Exponate
>D
 u begleitest autonom fahrende
Fahrzeuge und sorgst für die
Sicherheit aller
>D
 u überwachst und koordinierst
die Geschehnisse der Fahrzeuge
in der Fahrzeugleitzentrale
>D
 u unterstützt die Begleitforschung, z. B. durch Befragungen
der Besucherinnen und Besucher
>D
 u entwickelst die Anwendungsfälle mit uns weiter
>D
 u arbeitest auf dem Gelände
der Bundesgartenschau

>D
 u bist mindestens 16 Jahre alt
>D
 u bist teamorientiert und verantwortungsbewusst
>D
 u interessierst dich für die Interaktion von Mensch und Technik
>D
 u begeisterst Dich für zukunftsweisende Technologien von
autonom fahrenden Fahrzeugen
>D
 u bist kommunikativ und aufgeschlossen
>D
 u verfügst über ein gepflegtes
Äußeres
>D
 u bringst die Bereitschaft mit,
auch an Wochenenden im Einsatz
zu sein

> Du bist Teil in einem innovativen
Projekt der Bundesgartenschau
> Du erhältst Einblicke in zukunftsweisende Technologien und anwendungsorientierte Forschung
>D
 u bekommst ein qualifiziertes
Arbeitszeugnis
>D
 u hast freien Eintritt zur
Bundesgartenschau während
du arbeitest und wirst mit einem
BUGA:log-Outfit ausgestattet
>D
 u erhältst eine angemessene
Vergütung nach TV-L

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich während des Projektzeitraums mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung unter Angabe Deiner
bevorzugten monatlichen Arbeitszeit, die Du uns bitte als E-Mail (nur PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen
unter Angabe der Kennziffer 106-LOG an personalabteilung@hs-heilbronn.de zusendest. Die Daten werden im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens nach § 15 (1) LDSG verarbeitet. Die Unterlagen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Für das Beschäftigungsverhältnis gilt der Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Ansprechpartner
Dipl.-Inf. Thomas Schäffer
thomas.schaeffer@hs-heilbronn.de
www.hs-heilbronn.de/karrierehhn

>

Freu Dich auf Deine neue
Herausforderung!
Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung.

