
WiSe 16/17
PROGRAMM

Darmstadt. Deutschland. Europa.
Der VWI|ESTIEM Darmstadt ist der Verein 
der Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsin-
formatiker an der TU Darmstadt. 
Jedes Semester veranstalten wir in Zusam-
menarbeit mit namhaften Unternehmen 
Exkursionen, Workshops, Fallstudien und 
eine Reihe weiterer Veranstaltungen für alle 
 Studierenden 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 Netzwerk aus 81 Local 
Groups in 31 Ländern.

Opel, einer der größten europäischen Automo-
bilhersteller, wurde im Jahr 1862 von Adam 
Opel in Rüsselsheim gegründet. Die Marke mit 
dem Blitz verkauft 
jährlich mehr als 
eine Million Fahr-
zeuge und ist da-
mit im Jahr 2014 
die weltweit zweit-
größte Pkw-Marke 
im GM-Konzern 
sowie die drittstärkste Pkw-Marke in Europa 
gewesen. Opel befindet sich in der größten 
Modelloffensive seiner Geschichte 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 Wirt-
schaftsingenieurInnen in Studium und  Beruf. 
Er hat deutschlandweit über 5.000 Mitglieder.

vwi
Robert Bosch GmbH Adam Opel AG

Unsere Partner

Für alle Studierenden 
der TU  Darmstadt



Du willst noch mehr?
facebook.com/exkursionen.darmstadt

Zentrale
Veranstaltungsanmeldung:

http://anmeldung.vwi-darmstadt.de

Workshop mit     
DB Systel
Dienstag, 08.11.2016, ganztägig
Svenja Batz, Anmeldung bis 25.10.

Du denkst, Kreativität hat in Studium und Beruf 
nichts verloren? Weit gefehlt! Zusammen be-
suchen wir das Innovation Lab der DB Systel 
GmbH im Silberturm in Frankfurt. Dort hast du 
im Rahmen eines exklusiven Design Thinking 
Workshops die Möglichkeit, 
deiner Kreativität freien Lauf 
zu lassen und dabei gleich-
zeitig eine innovative Krea-
tivitätstechnik zu erlernen. Wie eine solche Me-
thode bei Innovationsprojekten zum Einsatz 
kommt und welche Herausforderungen es dabei 
zu bewältigen gilt, lassen wir uns im Anschluss 
von einem Praxisexperten erklären. Natürlich 
hast du während der Exkursion auch die Chan-
ce, dich mit den Mitarbeitern über Möglichkeiten 
zum Einstieg bei DB Systel auszutauschen.

timeTUDiscover 
Amsterdam

Fallstudie mit
d-fine

VWI|ESTIEM 
Infoabend

Kaminabend mit
Bosch Rexroth

Workshop mit
Opel 

TIMES
Fallstudie

15.11. bis 19.11.2016, ca. 120 €
Alex Alizadeh, Anmeldung bis 01.11.2016

07.12. und 08.12.2016, ganztägig
Dominik Hassler, Anmeldung bis 23.11.

Donnerstag, 26.01.2017, ganztägig
Christian Schroll, Anmeldung bis 12.01.

Dienstag, 01.11.2016, 18:00 Uhr, S2|03/14
Fragen? knochenhauer@vwi-darmstadt.de

Dienstag, 13.12.2016, halbtägig 
Jan Schläfer, Anmeldung bis 29.11.

vorauss. Mitte Dezember, ganztägig
Sarah Schaumann, Anmeldung bis 30.11.

Dienstag, 22.11.2016, ganztägig
Benni Weiss, Anmeldung bis 08.11.

Dienstag, 29.11.2016, ganztägig
Lisa Hartinger, Anmeldung bis 22.11.

Goede dag samen! Nachdem wir die letzten 
Jahre bereits in vielen Städten Europas waren, 
geht es dieses Jahr mit timeTUDiscover nach 
Amsterdam. Neben Freizeit und Kultur war-

ten natürlich auch wieder Veranstaltungen mit 
vielen interessanten Unternehmen auf dich. 
Unterkunft, Frühstück, Veranstaltungen so-
wie Transfer sind im Preis mit inbegriffen.  
Wenn  du  also Lust auf eine Woche vol-
ler unvergesslicher Erfahrungen mit dei-
nen Kommilitonen hast, dann bewirb dich 
jetzt mit einem kurzen Motivationstext! 

Als Reaktion auf die Finanzkrise überfluten 
Politik und Aufsicht die Märkte mit immer mehr 
Gesetzen und verändern somit die Rahmenbe-
dingungen nachhaltig. Du findest Finanzmärk-
te spannend und willst den Wandel mitgestal-

ten? Dann erlebe bei uns im 
Hochschulgruppenhaus in ei-
nem Workshop zum Thema 
„Derivateregulierung“, 

wie man mit Methoden und Modellen aus Öko-
nomie, Mathematik und Physik komplexe und 
anspruchsvolle Fragestellungen aus der Ban-
ken- und Finanzwelt lösen kann. Bei Fachvor-
trägen mit anschließender Fallstudie gewinnst 
du Einblicke in die Finanzmarktberatungspraxis. 
Interessiert? Dann bewirb dich jetzt!

Du bist Wirtschaftsingenieur oder -informatiker 
und willst mehr? Dann bieten wir dir die Möglich-
keit, mit Engagement an Veranstaltungen und 
Projekten zu arbeiten, jede Menge Spaß zu ha-
ben und neue Freundschaften zu knüpfen. Falls 
dir Darmstadt zu klein wird, ermöglicht  dir der 
VWI|ESTIEM auch 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!

Die Energiewende ist eines der größten Themen 
unserer Zeit. Stromverteilung und -speicherung 
stellen dabei immer wieder ein Problem dar. Du 
bist umweltbewusst und interessierst dich für 
die Lösungen solcher Probleme? Dann bist du 

bei uns genau richtig! Ein Experte der Robert 
Bosch GmbH wird an unserer Universität einen 
Fachvortrag über virtuelle Kraftwerke und 
die Energiewende halten. Anschließend hast 
du die Möglichkeit in einer Diskussionsrunde mit 
dem Experten all deine Fragen über Energie und 
Einstiegsmöglichkeiten bei Bosch zu stellen.

Der Duft nach qualmenden Reifen lässt dein Herz 
höher schlagen? Motorsport ist also genau dein 
Ding? Dann fahr mit uns zu Opel nach Rüssels-
heim. Vor Ort werden wir vom Leiter der Abtei-

lung „Opel Motorsport“ 
spannende Einblicke in 
den Unternehmensbereich 
und seine tägliche Arbeit 
erhalten. Anschließend 
werden wir im Rahmen 
eines interaktiven Work-

shops ein Persönlichkeitstraining erhalten. 
Teamarbeit und strategisches Handeln zur Lö-
sung einer praktischen Herausforderung stehen 
hier an erster Stelle. Klingt verlockend? Dann 
sofort anmelden!

Du kriegst Gänsehaut, wenn jemand die Worte 
Zuffenhausen, 911 oder Carrera in den Mund 
nimmt? Du stehst auf hübsche Sportwagen 
und wolltest schon immer wissen, wie ein Por-
sche gebaut wird? 
Dann komm mit zum 
Stammsitz von Por-
sche nach Stuttgart, 
wo unter anderem alle 
Porsche-Motoren gebaut werden. Dort erwarten 
dich ein Fachvortrag zum Thema Produktion 
und Entwicklung sowie ein Überblick über die 
Einstiegsmöglichkeiten bei Porsche. Im Rahmen 
einer exklusiven Werksführung bist du beim 
Montage- und Produktionsprozess zudem 
hautnah und live dabei. 

Habt ihr Lust euch fachlich und persönlich wei-
terzuentwickeln? Dann macht mit bei der Vor-
runde vom Fallstudienwettbewerb TIMES! 
Ihr bearbeitet zu viert einen Vormittag lang eine 
Fallstudie und präsentiert anschließend eure Er-
gebnisse. Das 
beste Team hat 
die Chance auf 
das Halbfinale 
in einer europäischen Stadt, im Finale geht 
es nach Madrid. Reise- und Verpflegungskosten 
sind hierbei komplett gedeckt. Es erwartet euch 
ein interessanter Tag mit persönlichem Feed-
back durch eine Jury aus Professoren und Pro-
fessionals. Interesse geweckt? Dann bewirb dich 
alleine oder im Team mit Lebenslauf.

Exkursion zu     
Porsche

Exkursion zu 
Schenck Process

Exkursion zur
UN und CERN

Wir fahren zusammen mit dem VDI per Bus ins 
winterliche Genf. Dort besuchen wir eine der 
wohl bedeutendsten politischen Einrichtungen 
der Welt: das Büro der Vereinten Nationen. Dich 
erwarten einzigartige Einblicke in die Welthan-
dels- und Entwicklungs-
konferenz sowie eine Füh-
rung durch die Gebäude der 
UN. Am zweiten Tag hast du 
beim Besuch des weltweit 
größten Forschungszentrums für Teilchenphysik 
(CERN) die Gelegenheit, der Big-Bang Theory 
genauer auf den Grund  zu gehen. Interessiert? 
Die gesamte Exkursion kostet dich nicht mehr 
als unglaubliche 40€ inkl. Fahrtkosten und Über-
nachtung . 

Du wolltest schon immer einen Blick hinter die 
Kulissen eines Hidden Champions werfen? 
Dann hast du beim weltweiten Technologie- 
und Marktführer im Bereich der angewand-
ten Messtechnik die Chance dazu. Bei dem in 

Darmstadt ansässigen Unternehmen hast du die 
Möglichkeit, Produktions- und Arbeitsabläufe ei-
nes Hidden Champions genauer zu betrachten. 
Neben einer Unternehmenspräsentation wird 
uns zudem eine spannende Führung durch die 
Produktionshalle ermöglicht. Während der ge-
samten Exkursion stehen dir Mitarbeiter für alle 
Fragen zur Verfügung.  

Mittwoch, 02.11.2016, halbtägig
Nikolas Blum, Anmeldung bis 26.10.

Donnerstag, 10.11.2016, halbtägig
Martin Bertsch, Anmeldung bis 30.10.

Du kennst die Lean-Philosophie nur aus der 
Vorlesung? Erlebe in einem interaktiven Work-
shop die Anwendung von Lean und schlüpfe im 
Rahmen einer Simulation selbst in die Rolle ei-
nes Produktionsmitarbeiters, bei der du dich in 
Teamarbeit ausprobieren kannst, um den opti-

malen Prozess zur Herstellung eines Produkts 
zu finden. Dabei stehen dir erfahrene Berater 
von McKinsey zur Seite, mit denen du bei einem 
abschließenden Abendessen ins Gespräch 
kommen kannst und wertvolle Tipps für deine 
weitere Karriereplanung erhältst. Du willlst 
diese Chance nutzen? Dann bewirb dich jetzt 
auf: karriere.mckinsey.de/uni-events.

Workshop mit     
McKinsey


