
 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfswissenschaftliche Mitarbeiter:innen (m/w/d)  
Bachelorarbeiten 
Masterarbeiten 

 
an der Professur für Verbundwerkstoffe und Technische Mechanik  

am Institut Aeronautical Engineering in den Bereichen 
 

Faser-Kunststoff-Verbunde, Leichtbau, Tankentwicklung 

Was bieten wir?  

• angenehmes Arbeitsumfeld in einem sympathischen und engagierten Team mit moderner 
Laborausstattung mit selbständiger Bearbeitung und Gestaltung von interessanten, 
abwechslungsreichen und anspruchsvollen wissenschaftlichen Aufgaben mit Bezug zur Luftfahrt- 
und Raumfahrt und anderen Branchen 

• gutes Betreuungsverhältnis bei der Bearbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten 

• ausgewogene Mischung aus theoretischer und praktischer Arbeit 

• Möglichkeit zur Einbringung eigener Ideen  

Wo sind wir?  

  Dienstort ist der Ludwig Bölkow Campus in Taufkirchen/Ottobrunn. 
 

Die Universität der Bundeswehr München bietet ein Forschungsumfeld auf dem neuesten Stand der 
Technik, das deutschlandweit in verschiedenen Disziplinen führend ist. Wir sind ein Team, welches sich der 
wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Leichtbaukonstruktion von Faser-
Kunststoff-Verbunden (FKV) widmet. Das umfasst sowohl die analytische und numerische Auslegung von 
strukturellen Faserverbundbauteilen, als auch den Bau von Proben und Prototypen mit anschließender 
Prüfung und Validierung. Der Professur „Verbundwerkstoffe und Technische Mechanik“ am Institut 
Aeronautical Engineering steht dazu ein umfangreiches, neu eingerichtetes Faserverbundlabor unter 
anderem mit einem Autoklav, einer RTM-Infusionsanlage, einer Wickelanlage, einer Universalprüfmaschine 
und Einrichtungen der zerstörungsfreien Prüfung zur Verfügung. 

Was suchen wir:  
 

Studentinnen und Studenten, die Interesse an einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit (Bachelorarbeit, 
Masterarbeit) oder Interesse an einer hilfswissenschaftlichen Anstellung haben und folgende Eigenschaften 
mitbringen:  

• sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit  

• hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, andere für kreative Ideen begeistern zu können  

• Offenheit und Begeisterung für neue Herausforderungen in der Forschung  

• Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zur selbständigen, präzisen, intrinsischen und 
eigenverantwortlichen wissenschaftlichen Arbeit in einem engagierten, interdisziplinären Team mit 
konstruktiver Atmosphäre  

• ein hohes Maß an Einsatzfreude und Gender- und Gleichstellungskompetenz 

Interesse geweckt?  
 
Dann melden Sie sich für weitere Informationen bei Gerrit Rehs oder Prof. Dr.-Ing. Tobias Dickhut unter 
folgender E-Mail-Adressen: gerrit.rehs@unibw.de oder tobias.dickhut@unibw.de. Gerne können wir dann 
ein Kennenlerngespräch vereinbaren und Ihnen unser Institut dabei vor Ort genauer vorstellen. 

 
Das Team um die Professur für Verbundwerkstoffe und Technische Mechanik freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme 
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