
Wir sind ein junges, innovatives Start-up im Bereich Service Roboter im Herzen Ulms. In einem stetig wachsen-
dem Team entwickeln, produzieren und vertreiben wir Service Roboter und bieten unseren Kunden Komplett-
lösungen inkl. Beratung, Inbetriebnahme, Schulungen und Service an.

Wenn Du Interesse an spannenden und anspruchsvollen Aufgaben in einem dynamischen Umfeld hast, bist 
Du bei uns genau richtig. Unsere vielfältigen Projekte bieten Dir die Möglichkeit, Herausforderungen anzuneh-
men und zu meistern. Als kleines Team arbeiten wir in einer flachen Hierarchie und einer kreativen Arbeitsat-
mosphäre eng zusammen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und darauf Dich kennenzulernen.

Wir bieten folgende Abschlussarbeit an:

Entwicklung eines Wareneingangskonzeptes 
Autonome Serviceroboter stellen hochkomplexe Produkte dar und werden aus Teils hochkomplexen Bautei-
len gefertigt. Um eine gleichbleibend hohe Qualität produzieren und liefern zu können ist es daher essenziell, 
selbst gesetzte Qualitätsanforderungen umzusetzen, einzuhalten und zu überprüfen.
Um eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können möchten wir daher am ersten Punkt der In-
house-Supply-Chain ansetzen und unseren Wareneingang optimieren.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll das bisherige Wareneingangskonzept zuerst analysiert werden. Aufbau-
en auf den Ergebnissen soll ein auf ADLATUS zugeschnittenes und optimiertes Wareneingangskonzept erstellt 
werden. Prüfintervalle, Prüfmengen sowie Prüfvorrichtungen sollen hierbei betrachtet, gegenübergestellt und 
bewertet werden. Ggf. auch die Entwicklung eigener Prüfvorrichtungen kommt als Bestandteil infrage.

Deine Aufgaben:

• Bewertung des aktuellen Wareneingangkonzepts
• Auflistung von Optimierungsstrategien
• Bewertung verschiedener Optimierungsstrategien
• Fundierte Auswahl und Ausarbeitung einer Optimierungsstrategie
• Implementierung der Optimierungsstrategie 

Was wir bieten:

• Arbeiten an innovativen Technologien und spannenden Themen
• Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Marktes
• Großer Spielraum für die Umsetzung eigener Ideen

Bist Du engagiert, kreativ und arbeiten eigenverantwortlich?
Bist du auf der Suche nach einer Abschlussarbeit, bei der Du dein im Studium
erlerntes Wissen in großem Umfang einsetzen und vertiefen kannst?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung unter: jobs@adlatus-robotics.com
Bei Rückfragen wendest Du dich bitte an André Natterer unter: 0731 96427821
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