
 

Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir 

bei der Festool Group Mitarbeiter, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kollegen etwas bewegen wollen. 

Mitarbeiter, die dabei sein wollen, wenn wir professionellen Handwerkern zu überragendem Erfolg 

verhelfen. Tauchen Sie ein in unsere Welt – und erleben Sie, wie stolz es macht, in einem 

Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen. 

 

Abschlussarbeit in der Vorentwicklung (SoSe 2020) 

am Standort: Wendlingen 
 

Das wird Sie stolz machen: 

• Nur eine kleine Komponente eines Gesamtsystems zu konstruieren ist Ihnen zu langweilig? 

Bei uns können Sie am gesamten Produkt - von A wie Antriebswelle bis Z wie 

Zwischenkreisspannung – arbeiten! 

• Sie scheuen sich nicht davor Verantwortung zu übernehmen? Bei uns führen Sie Ihr eigenes 

Vorentwicklungsprojekt selbstverantwortlich durch und überzeugen durch Ergebnisse! 

• Werden Sie Teil der Lösung! Von Beginn an sind Sie an der Erarbeitung, Bewertung und 

Auswahl von Lösungsalternativen zur Realisierung der technischen Anforderungen zuständig 

• Machen statt reden! Sie setzen Ihre Ideen mit allen Mitteln um und scheuen sich nicht vor 

CAD-Konstruktionen, Simulationen, 3D-Druck, Löten, Verkabeln und Programmieren 

• Führen Sie mit selbst entwickelten Mustern und Prototypen Tests durch und überzeugen Sie 

andere von Ihren Lösungen  

• Sie werden durch ein interdiszipliniertes Expertenteam betreut und haben vielfältige 

Möglichkeiten, sich mit neuen Technologietrends und Entwicklungsmethodiken zu 

beschäftigen 

• Über konkrete Abschlussarbeitsthemen informieren wir Sie im Anschluss an das erste 

persönliche Gespräch 

 

Darauf können Sie bereits stolz sein: 

• Sie studieren Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik oder einen verwandten Studiengang 

und haben Ihr Grundstudium bereits sehr gut abgeschlossen 

• Neben einem technisches Verständnis bringen Sie auch handwerkliches Geschick mit 

• Großes Engagement, Teamgeist und Experimentierfreude haben Sie bereits unter Beweis 

stellen können 

• Sie übernehmen gerne Verantwortung für ein eigenes Projekt 

Ihr Werkzeug für eine erfolgreiche Karriere: Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen online 

über unsere Karriere-Webseite: www.festool-group.com Festool Group, Human Resources, Wertstr. 

20, 73240 Wendlingen Ihr Ansprechpartner: Cornelia Wollitz, 07024 / 804 - 25264 
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