
ENTWICKLUNG EINES SCHLÜSSELTRESORS
ABSCHLUSSARBEIT (m/w/d)

Wer sucht?

Was ist zu tun und was ist notwendig?

Magst Du an einem interessanten Konzept arbeiten und Deine Ideen in sofort erkennbaren Nutzen 
umwandeln? Wir wären Dir sehr dankbar dafür: Du kannst uns dabei helfen, unser Schlüsselmanagement 
sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten.  
Ziel ist der Aufbau mehrerer Tresore. In diesen Tresoren sind verschiedene Schlüssel (Fahrzeuge, 
Archivbereich, Serverraum…) Das Öffnen des Tresors soll mittels RFID-Chip der B&W-Schlüsselkarte oder 
duch eine sichere Alternativtechnologie erfolgen. Uns wäre noch eine History-Funktion wichtig, damit man 
weiß, wer welchen Schlüssel wann geholt hat, wenn der Schlüssel nicht im Tresor liegt. 
Klingt das für Dich interessant? Dann lies bitte weiter, ob Du Dich auch in der Tätigkeitsbeschreibung 
wiederfindest.

B&W Engineering  

Der Bessere Weg. 

Versende Deine Unterlagen an unsere Mailadresse 
bewerbungen@buw-eng.de 
(unter dem QR-Code findest Du eine vorbereitete Emailvorlage)
oder bewirb Dich online mit unserem Bewerbungsformular. 
Du findest uns auch auf Xing, LinkedIn, sprich uns an! #WirbeiBuW

Für uns ist entscheidend, dass Du ins Team passt und Spaß an der gemeinsamen Arbeit und dem individuellen 
Ausbau Deiner Kompetenzen hast.

Die B&W Engineering und Datensysteme GmbH ist ein Dienstleister, der Hardware- und Softwarelösungen 
und Mechanik für einen breiten Kundenstamm entwickelt und weiter wachsen möchte. Flache Hierarchien 
in Kombination mit einem Engineering-Teamspirit und der Möglichkeit die eigenen Ideen zu Produkten beim 
Kunden werden zu lassen, zeichnet uns aus.
Wir arbeiten mit 60 CAE-Workstations und nutzen eigene Labore für Elektronik, Test und Musteraufbau.
Wir glauben daran, dass Mentoring und der lebhafte Austausch für Dich, als auch für uns sehr viel Positives mit 
sich bringt. Wenn Du also noch offene Fragen hast, sprich uns gerne an.   

Zu tun ist:
• Recherche der am Markt existierenden 
   technologischen Möglichkeiten zu Steuerung und 
   Stromversorgung von WLAN, RFID...
• Entwicklung einer Bewertungsmatrix und Ableitung 
   einer Lösung für ein Gesamtsystem
• Beschaffung, Aufbau und Programmierung der 
   Systemkomponeneten
• Inbetriebnahme des Tresorsystems in der B&W-
   Infrastruktur und Erstellung derDokumentation

Notwendig wäre:
• Erste Erfahrungen im Bereich von IoT-Lösungen
• Erste Erfahrungen in der in der Recherche und 
   Bewertung von Technologien 
• Know How über Programmierung von 
   Funktechnologien


