
Bewerbung

Kontaktangaben

Vorname Nachname

E-Mail Mobil

Ich möchte mich für folgende Bereiche bewerben:

Aktorik (z.B. Lenkung, Bremse)

Hardware (z.B. Steuergerät, DV-Kabelstrang, Platinen)

Autonomous Driving (z.B. Umfeldsensorik, Schutzeinrichtungen, Fahrbahnerkennung, Fahrzeugregelung)

Statics (z.B. Business Plan, Cost Report, Engineering Design Report, Autonomous Design Report)
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Ich interessiere mich für das ausgewählte Modul/ die ausgewählten Module weil:

Driverless



Ausbildung

Studiengang , Fachsemester, Vertiefungsrichtung

Zusatzausbildung (z.B. Ausbildung zum Elektriker, Schulung Eventmanagement, o.ä.)

Erfahrungen/ Fähigkeiten/ Sonstiges

Ich habe bisher folgende Praktika absolviert (Bitte benenne das Unternehmen und deinen Aufgabenbereich)

Ich habe Erfahrungen mit folgenden PC- Programmen

Ich beherrsche folgende Programmiersprachen
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Ich bin in den nächsten 2 Semestern durchgehend an der Universität in Dresden

Ja Nein

Ich hatte bisher Kontakt zu folgenden Elbfloracern

Ich habe neben dem Studium folgende Verpflichtungen (SHK- Stelle, Nebenjob, Sportwettkämpfe, etc.):

Driverless



Werbekanal

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? 

Webseite Social Media Freunde/ Bekannte

Flyer während einer Vorlesung Messen/ Veranstaltungen

Andere

Sende deine Bewerbung an: job@elbflorace.de 
Du wirst innerhalb von 1 Woche benachrichtigt. Hinweis: Es werden nur vollständig ausgefüllte 

Bewerbungen berücksichtigt. 
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Ich besitze einen Führerschein für folgende Fahrzeugklassen

Wie viel Zeit bist du bereit pro Woche für Elbflorace zu investieren (in Std.)?

Motivationsschreiben

Die Arbeit an einem autonomen Rennboliden für die Formula Student Driverless erfordert vor allem eines: Ein großes 
Maß an Motivation. Wir wollen wissen, wie du unser Team verstärken willst und warum du für die Aufgaben (in deinen 
gewählten Modulen) für uns unentbehrlich bist:

Ich habe folgende Sprachkenntnisse

Driverless
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