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Darmstadt. Deutschland. Europa.
Der VWI|ESTIEM Darmstadt ist der Verein der 
Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinforma-
tiker an der TU Darmstadt. 
Jedes Semester veranstalten wir in Zusam-
menarbeit mit namhaften Unternehmen Exkur-
sionen, Workshops, Fallstudien und eine Reihe 
weiterer Veranstaltungen für  Studierende der 
TU Darmstadt. 
Als Mitglied des deutschen Dachverbandes 
VWI e.V. und des europaweiten Netzwerkes 
ESTIEM bieten wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit, Freundschaften zu knüpfen, inter-
kulturelle Erfahrungen zu sammeln und sich 
ein professionelles Netzwerk aufzubauen. Zu-
sätzlich spielt die persönliche Entwicklung eine 
wichtige Rolle, sei es durch die Umsetzung von 
Team-Projekten oder speziell durch interne 
Trainings.
info@vwi-darmstadt.de
www.vwi-darmstadt.de
www.facebook.com/vwi-darmstadt

European Students of Industrial 
Engineering and Management
ESTIEM ist der europäische Dachverband für 
Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens. 
Aktuell besteht das Netwerk aus 79 Local 
Groups in 31 Ländern.

Opel, einer der größten europäischen Automo-
bilhersteller, wurde im Jahr 1862 von Adam 
Opel in Rüssels-
heim gegründet. 
Die Marke mit 
dem Blitz im Logo 
verkauft jährlich 
mehr als eine 
Million Fahrzeuge 
und ist damit im 
Jahr 2014 die weltweit zweitgrößte PKW-Mar-
ke im GM-Konzern sowie die drittstärkste 
PKW-Marke in Europa gewesen. Opel befindet 
sich in der größten Modelloffensive seiner Ge-
schichte und wird bis 2018 insgesamt 27 neue 
Fahrzeuge und 17 neue Motoren auf den Markt 
bringen. Starten Sie mit uns zusammen durch!
www.opel.de/karriere

Vorzudenken bedeutet für uns: Schon heute 
Lösungen für die Fragen der Zukunft zu fin-
den. So bieten wir mit nutzbringenden Innova-
tionen „Technik fürs Leben“ und sind führend in 
Qualität, Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit 
für Mensch und Umwelt. 

Einsteigen bei Bosch? Wir wissen warum! Der 
beste Zeitpunkt liegt dabei ganz bei Ihnen, ob 
für Praktikum, Abschlussarbeit oder nach Ab-
schluss Ihres Studiums, Sie sind bei uns herz-
lich willkommen! 
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bosch-career.de 

Verband Deutscher 
Wirtschaftsingenieure e.V.
Der VWI ist der Berufsverband der Wirtschafts-
ingenieurInnen in Studium und Beruf. Er hat 
deutschlandweit über 5.000 Mitglieder.

vwi
Robert Bosch GmbH Adam Opel AG

Unsere Partner



2015/2016
Winter

Weitere Fragen?
info@vwi-darmstadt.de

Zentrale
Veranstaltungsanmeldung:

http://anmeldung.vwi-darmstadt.de

Exkursion zu 
Porsche
Mittwoch, 04.11.2015, ganztägig
Martin Heusslein, Anmeldung bis 23.10.

Dienstag, 03.11.2015, 11:00 - 17:00
Konstantin Wink, Anmeldung bis 27.10.

Du hast Interesse an der Automobilindustrie? 
Dann kannst du dieses Semester mit Porsche ei-
nen der renommiertesten deutschen Automobil-
hersteller kennenlernen. Am Stammsitz des Un-
ternehmens in Stuttgart-Zuffenhausen, an dem 
unter anderem alle Porsche-Motoren gebaut 

werden, erwartet 
dich ein Fachvortrag 
der Abteilung Karos-
seriefertigung und 
Prozesstechnik zum 
Thema „Leicht-

baukonzept in der Produktion“. Nach dem 
Mittagessen, bei dem noch offene Fragen geklärt 
werden können, werden wir den Standort bei ei-
ner Werksführung besichtigen.

Hidden Cham-
pions sind in ih-
rer Branche oft 
Weltmarktfüh-
rer und gleich-

zeitig der breiten Öffentlichkeit meist unbekannt. 
Mit der Veritas AG hast du die Möglichkeit solch 
einen Hidden Champion kennzulernen. Das Un-
ternehmen ist Hersteller innovativer System-Lö-
sungen für die Automobilbranche und ein 
leistungsstarker Partner weltweit. Nach einem 
Vortrag zum aktuellen Produktportfolio hast du 
die Möglichkeit bei einer Werksführung die Pro-
duktion komplexer Konstruktionseinheiten haut-
nah zu erleben. Schau dir schon heute die Kom-
ponenten für die Mobilität von morgen an. 

Fallstudie mit 
Bosch Rexroth

Brain Trainer in
Danzig

VWI|ESTIEM 
Infoabend

Exkursion zur
SMS group

Workshop mit 
PwC

Workshop mit
Opel

Donnerstag, 12.11.2015, ganztägig
Soufi a Erfanian, Anmeldung bis 02.11.

November 2015, ganztägig
Casian Bardeanu

26.11-02.12.2015
Interesse? hofmann@vwi-darmstadt.de

Dienstag, 03.11.2015, 18:00-21:00 Uhr
Fragen? riesebeck@vwi-darmstadt.de

Dienstag, 01.12.2015, ganztägig
Dominik Haßler, Anmeldung bis 23.11.

Montag, 07.12.2015, nachmittags ab 16:00
Victor Sorgenfrei, Anmeldung bis 24.11.

Dienstag, 24.11.2015, ganztägig
Maximilian Vetter, Anmeldung bis 10.11.

Donnerstag, 26.11.2015, ganztägig
Sven Siebeneicher, Anmeldung bis 12.11.

Etwas über Logistik lernen verbindest du immer 
mit Hörsälen und theoretischen Übungen? Unser 
Partner Bosch Rexroth AG bietet dir die Mög-
lichkeit in Form einer spannenden Fallstudie ein 

tatsächliches 
Problem aus 
der Praxis zu 
bearbeiten und 
mit den verant-

wortlichen Mitarbeitern darüber zu diskutieren. 
Darüber hinaus kannst du bei einer Werksfüh-
rung am Hauptstandort von Rexroth in Lohr am 
Main die Umsetzung des Zusammenspiels von 
Produktion und Logistik in einem internationalen 
Unternehmen hautnah miterleben.
Bewirb dich bitte mit Lebenslauf.

Du suchst die Möglichkeit dich 
persönlich weiterzuentwickeln? 
Du willst mehr als nur die har-
ten Fakten des alltäglichen Stu-
diums? Du willst Studierende 
aus ganz Europa treffen?
 „Brain Trainer - Hidden between the lines“ 
in Danzig ist dann wahrscheinlich genau das 
Richtige für dich. Als eine der vielen verschie-
denen Veranstaltungen unseres europäischen 
Netzwerkes ESTIEM warten interaktive Trainings 
unter anderem zu den Themen Kommunikation, 
emotionale Intelligenz und Körpersprache auf 
dich. Sollten wir dein Interesse geweckt haben, 
melde dich bei uns und entdecke mit ESTIEM 
Europa!

Du bist Wirtschaftsingenieur oder -informati-
ker und willst mehr? Wir bieten dir die Möglich-
keit! Mit Engagement an Veranstaltungen oder 
Projekten arbeiten, jede Menge Spaß haben 
und neue Freundschaften knüpfen. Falls dir 
Darmstadt zu klein wird, dann ermöglichen der 
VWI und ESTIEM den Austausch mit Studieren-
den aus Deutschland und Europa. Das Beste 
an allem: Du entscheidest selbst, wie viel Zeit du 
mitbringst. Wir studieren schließlich alle WI.

Interesse? Komm bei unserem Infoabend vor-
bei und erfahre mehr!

Du interessierst dich für die Prozesskette der 
Hütten- und Walzwerktechnik? 
Erfahre beim führenden Großanlagenbauer 
SMS group mehr über das elektromechanische 
zusammenwirken dieser Maschinen. Zudem 
lernst du in einem praxisnahen Workshop wie 

man eine komplexe Auftragsabwicklung kontinu-
ierlich optimiert. Anschließend sehen wir uns die 
Anwendung in einer der weltweit modernsten 
Fertigungswerkstätten direkt vor Ort an. Zum 
Abschluss kannst du im lockeren Gesprächsrah-
men wertvolle Kontakte knüpfen und mehr über 
die Einstiegsmöglichkeiten erfahren.

Du hast Interesse an 
einer abwechslungs-
reichen und herausfor-
dernden Tätigkeit mit 
attraktiven Karriere-
perspektiven? Erlebe PwC in einem exklusiven 
Ambiente und überzeuge Dich von der Vielseitig-
keit der Wirtschaftsprüfung und der IT-Beratung. 
Eröffnet wird das Event durch den Vortrag 
„Business meets IT“, der von Avalen bis Zuse 
die Wirtschaft mit der Informatik kombiniert, 
gefolgt von einem stilvollen Business Knigge. 
Ein gemütliches Get-together mit delikatem Fin-
gerfood und Getränken bietet abschließend die 
Möglichkeit zum persönlichen Erfahrungsaus-
tausch. Bewirb dich bitte mit Lebenslauf.

Innovation bestimmt zunehmend die Fähigkeit 
von Unternehmen ihre Marktposition zu behaup-
ten und birgt damit vielschichtige Chancen und 
Risiken.

Lerne bei der aufstrebenden Technologie- und 
Innovationsberatung INVENSITY die wichtigs-
ten Aspekte des Innovationsmanagement 
kennen und wie man Chancen und Risiken er-
folgreich managen kann. In einem spannenden 
Workshop mit Praxisbeispielen und einer beglei-
tenden Fallstudie kannst du in die Rolle eines in-
novativen Beraters schlüpfen.
Mach etwas Innovatives und melde dich an. 

Wenn du dich persönlich weiterentwickeln und 
einmal praktisch aktiv werden möchtest, dann 
komme mit uns zu Opel! Geplant ist ein viel-
seitiges Programm. So werden wir gemeinsam 
mit Opel ein Persönlichkeitstraining durch-
führen. Danach werden wir uns ganz praktisch 
mit der Fahrzeug-Lichttechnik auseinander 
setzen und dabei unter 
anderem erfahren wie 
Eye-Tracking funktio-
niert. Abschließend ha-
ben wir die Möglichkeit 
bei einem „Get-to-
gether“ mit Opel-Mitarbeitern ins Gespräch zu 
kommen, um sie, ihre Arbeit und Opel besser 
kennen zu lernen.

Workshop mit 
Invensity

Germany‘s 
Hidden Champions

Habt ihr Lust euch fachlich und persönlich weiter-
zuentwickeln? Dann macht bei der Vorrunde des 
TIMES Fallstudienwettbewerbs mit! Ihr bearbei-
tet zu viert einen Vormittag lang eine Fallstudie 
und präsentiert anschließend eure Ergebnisse. 
Das Beste 
Team hat die 
Chance auf 
das Halbfi nale in einer europäischen Stadt, bei 
dem um den Finaleinzug in Ilmenau  gekämpft 
wird. Reise- und Verpfl egungskosten sind hierbei 
komplett gedeckt. Es erwartet euch ein inter-
essanter Tag mit persönlichem Feedback durch 
eine Jury aus Professoren und Professionals. In-
teresse geweckt? Dann bewirb dich alleine oder 
im Team mit Lebenslauf.

TIMES
Fallstudie


