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BEWERBE 
DICH JETZT! 

Wir suchen Studierende! 
Was haben Flugzeuge, Züge und militärische Fahrzeuge gemeinsam? Sie sind mit zunehmend komplexen, sicherheitskritischen, 
elektronischen Systemen ausgestattet. Die Testsysteme von SPHEREA tragen dazu bei, auch morgen die Mobilität und Sicherheit 
dieser komplexen Systeme zu gewährleisten. Möchtest auch Du einen Beitrag dazu leisten?  
Dann werde Teil unseres jungen, dynamischen und exzellenten Teams, ob im Rahmen einer Werkstudententätigkeit, eines 
Praktikums oder einer Bachelor- und Masterarbeit.  
 
Folgende Themen können wir uns im kaufmännischen Bereich vorstellen: 

1. Klassisches und agiles Projektmanagement wird häufig als Widerspruch gesehen. Muss dies so sein? Wie lassen sich 
Methoden kombinieren oder ergänzen? Wenn Du Lust hast, Prozesse zu gestalten und Dich mit Projektmanagement 
beschäftigen willst, dann ist dies Deine Aufgabe. 
 

2. Lean Management und 5S kennen viele aus der Fertigung. Ingenieure*innen möchten und brauchen ihre Freiheit. 
Können die genannten Methoden auch in einer projektorientierten Ingenieurfirma hilfreich sein? Ja, wenn es gut und 
konsequent umgesetzt wird. Wer möchte sich dieser Aufgabe stellen? 
 

3. Das „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ ist in der Wirtschaft umstritten. Wir glauben aber, dass die Nachhaltigkeit 
sowie die Bewahrung der Menschenrechte eine wichtige Aufgabe für alle Unternehmen sind. Auch wenn das Gesetz 
für mittelständische Unternehmen nicht verbindlich ist, so sehen wir hierin viele Chancen. Willst Du erarbeiten, wie wir 
diese nutzen können? 
 

Du hast unsere Web-Seite durchforschst und dabei noch eine weitere Idee entwickelt. Komm auf uns zu und begeistere uns. 
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Das ist unser Angebot 
• Integration in unser Team – nicht nur „der Student/die Studentin“ 
• Einblicke in die Abläufe eines mittelständischen Unternehmens 
• Spannende und anspruchsvolle Aufgaben im technischen Umfeld  
• Ein auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen mit attraktiven Einstiegschancen  
• Einen Paten und individuelle Betreuung 
• Ein dynamisches Team mit hervorragendem Arbeitsklima 
• Ein moderner, attraktiver Standort mit innovativen Labor- und Büroräumen 
 
 

Das bringst Du mit 
• Studium mit Schwerpunkt BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Qualitätsmanagement, Projektmanagement oder ähnliches 
• Kreativität und analytische Stärke 
• Selbstständigkeit und Proaktivität 
• Fähigkeit, sich schnell komplexe Themengebiete zu erschließen 
• Gute Englischkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit MS-Office 

 

 
Über uns: 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Entwicklung, Fertigung und Service von Testsystemen in Klein- und Kleinstserien. 
Wir begleiten das Projekt von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum Service. In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden entwickeln wir in Ulm mit 40 Mitarbeitenden spezifische, komplexe elektronische Testlösungen im sicherheitskritischen 
Umfeld. 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung oder ein erstes Telefonat! 
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