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Aktuelle Informa�onen für Studierende 
***English version below*** 

 

Testpflicht an der Hochschule 

Wir weisen darauf hin, dass eine Testpflicht nur bei Teilnahme an prak�schen Präsenzlehrveran-
staltungen besteht. Personen, die nachweislich vollständig gegen das Coronavirus geimp� oder 
von COVID19 genesen sind, sind von der Testpflicht ausgenommen; allerdings bleiben auch diese 
Gruppen an die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gebunden. Bite führen Sie entweder ein ta-
gesaktuelles nega�ves Schnelltestzer�fikat oder einen Impfnachweis oder einen Nachweis über 
eine überstandene COVID19-Erkrankung immer mit sich. Das Dokument wird vor jeder prak�schen 
Präsenzlehrveranstaltung geprü�. 

Für die anstehenden Präsenzprüfungen besteht aktuell keine Testpflicht. Wir empfehlen Ihnen 
aber, sich vor einer Präsenzprüfung testen zu lassen. Sie schützen sich und andere vor einer 
möglichen Infek�on. Sollten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, müssen wir diese 
Regelung ggfls. kurzfris�g ändern.  

Präsenzprüfungen an der Hochschule  

Die reguläre Prüfungsphase findet vom 10. Juli bis 21. Juli 2021 stat (abweichende Termine der 
ESB Business School beachten). An beiden Samstagen werden Prüfungen abgehalten. Zu den ge-
nauen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden wir Sie zeitnah informieren. Aktuell gehen wir 
davon aus, dass die gängigen Regelungen (Abstand, Lü�en, Masken) befolgt werden müssen. Uns 
ist bewusst, dass bei hohen Temperaturen das Tragen einer Maske während der Prüfung eine be-
sondere Herausforderung ist, momentan können wir von dieser Maßnahme nicht absehen und bit-
ten um Ihr Verständnis.  

Angebote der Zentralen Studienberatung 

Die Zentrale Studienberatung ist eine unabhängige Anlaufstelle der Hochschule Reutlingen, bei der 
die Anliegen der Ratsuchenden im Fokus stehen. Die Beratung ist freiwillig, kostenlos, vertraulich 
und auf Wunsch anonym. 

Beraten wird unter anderem zum individuellen Studienverlauf und den damit verbundenen wirt-
scha�lichen, persönlichen oder sozialen Anliegen, zur Studien(neu-)orien�erung und zum Studien-
eins�eg sowie zu Studieren mit Behinderung und chronischen Erkrankungen an der Hochschule 
Reutlingen. Weitere Informa�onen finden Sie auf htps://www.reutlingen-university.de/im-
studium/angebote-service/zentrale-studienberatung/ . 

 

 

 

https://www.reutlingen-university.de/im-studium/angebote-service/zentrale-studienberatung/
https://www.reutlingen-university.de/im-studium/angebote-service/zentrale-studienberatung/
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Zusatzangebote im laufenden Semester: 

- Offene Online-Sprechstunde, jeden Dienstag von 13-14 Uhr 
htps://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#su
ccess  

- Einzelcoaching: Lernberatung, Termin per E-Mail veronika.donay@reutlingen-univer-
sity.de  

- Selbstlernkurs: Lernen – aber rich�g! htps://relax.reutlingen-univer-
sity.de/course/view.php?id=16282    

- Q&A auf Instagram zu jeder wich�gen Phase vor und im Studium: htps://www.insta-
gram.com/hochschule.reutlingen/?hl=de    

- Podcast: staRT-Podcastreihe für Studieneinsteiger und Interessierte htps://onlineexperi-
ences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757    

- Übersicht: Digitales staRT-Paket htps://relax.reutlingen-univer-
sity.de/course/view.php?id=16695   

- Workshop: Einführung in das Prüfungsrecht-ZWISCHENPRÜFUNG, am 28.06. und 
02.07.2021 htps://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=18621  

 

Beratungsangebote im Krisenfall   

- Das Land Baden-Würtemberg hat eine kostenlose Hotline für Menschen mit psychischen 
Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie eingerichtet, bei der Betroffene professionelle 
Hilfe erhalten. Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar unter: 0800 377377 6 

- Darüber hinaus können im Krisenfall die in der SOS Postkarte genannten Anlaufstellen wei-
terhelfen. Ebenso finden Sie bei der Zentralen Studienberatung sowie unter dem folgenden 
Link die Beratungsangebote der Hochschule: htps://www.reutlingen-university.de/im-
studium/angebote-service/weitere-beratungsangebote/  

Studieren mit Kind 

Eine Informa�onssammlung rund ums Thema Studium mit Kind in Corona-Zeiten gibt es auf der 
Seite des Deutschen Studentenwerks: htps://www.studentenwerke.de/de/content/studie-
ren-mit-kind-zeiten-von-covid-19. 

Babysi�ng-Börse 

Die Babysi�ng-Börse ist ein Onlineportal der Hochschule, auf dem Studierende und Beschä�igte 
die Möglichkeit haben, den studierenden und angestellten Eltern der Hochschule ihre Dienste als 
Babysiter anzubieten. Anhand des persönlichen Profils der Babysiter, in dem beispielsweise die 
Betreuungserfahrungen, verfügbare Zeiten und Sprachkenntnisse angegeben sind, können die El-
tern eine für sich passende Betreuung auswählen und direkt mit dem Babysiter Kontakt aufneh-
men. Die Babysi�ng-Börse dient nicht nur der Betreuung von Kleinkindern, sondern von allen Kin-
dern im Alter von 0 bis 12 Jahren.  

 

 

https://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#success
https://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#success
mailto:veronika.donay@reutlingen-university.de
mailto:veronika.donay@reutlingen-university.de
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16282
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16282
https://www.instagram.com/hochschule.reutlingen/?hl=de
https://www.instagram.com/hochschule.reutlingen/?hl=de
https://onlineexperiences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757
https://onlineexperiences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16695
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16695
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=18621
https://www.reutlingen-university.de/im-studium/angebote-service/weitere-beratungsangebote/
https://www.reutlingen-university.de/im-studium/angebote-service/weitere-beratungsangebote/
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind-zeiten-von-covid-19
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind-zeiten-von-covid-19
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind-zeiten-von-covid-19
https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/hochschule/interessensvertretungen/servicestelle-familie/babysitting-boerse/


 

Jahrgang SoSe2021 — Edition 009 Seite 4 – 14 

Verfasste Studierendenschaft Hochschule Reutlingen ▪ Alteburgstraße 150 ▪ 72762 Reutlingen ▪ T. +49 (0)7121 271-1099 ▪ asta@reutlingen-university.de 

***English version*** 

 

Compulsory tests at the university 

We would like to point out that compulsory tes�ng only applies to par�cipa�on in prac�cal class-
room teaching. Persons who can prove that they have been fully vaccinated against the coronavi-
rus or have recovered from COVID19 are exempt from compulsory tes�ng; however, these groups 
are also bound by the safety and hygiene measures. Please carry either a daily nega�ve rapid test 
cer�ficate or proof of vaccina�on or proof of survived COVID19 disease with you at all �mes. The 
document will be checked before each prac�cal face-to-face teaching session. 

 

There is currently no compulsory tes�ng for the upcoming atendance examina�ons. However, 
we recommend that you get tested before an atendance examina�on. You will protect yourself 
and others from possible infec�on this way. Should the legal framework change, we may have 
to change this regula�on at short no�ce as well.  

 

Atendance examina�ons at the university  

The regular examina�on period will take place from 10 July to 21 July 2021 (Please note devia�ng 
dates of the ESB Business School). Examina�ons will include both Saturdays. We will inform you 
about the exact safety and hygiene measures as soon as possible. Currently, we assume that the 
usual regula�ons (distance, ven�la�on, masks) must be followed. We are aware that wearing a 
mask during the examina�on is a special challenge at high temperatures. At the moment, we can-
not refrain from this measure and ask for your understanding.  

 

Services offered by the Central Study Advisory Service  

The Central Study Advisory Service is an independent contact point at Reutlingen University that 
focuses on the concerns of those seeking advice. Counselling is voluntary, free of charge, confiden-
�al and anonymous on request. 

Counselling is offered on topics such as the individual course of studies and the associated econo-
mic, personal or social concerns, on (re)orien�ng oneself to studies and on star�ng studies as well 
as on studying with disabili�es and chronic illnesses at Reutlingen University. You can find further 
informa�on at htps://www.reutlingen-university.de/en/while-studying/service/central-stu-
dent-counselling-service/. 

 

 

 

 

https://www.reutlingen-university.de/en/while-studying/service/central-student-counselling-service/
https://www.reutlingen-university.de/en/while-studying/service/central-student-counselling-service/
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Addi�onal offers in the current semester: 

- Open online consulta�on hour, every Tuesday from 1 to 2 p.m. 
htps://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#su
ccess   

- Individual coaching: Learning counselling, appointment by e-mail veronika.donay@reut-
lingen-university.de   

- Self-learning course: Learning – but the right way! htps://relax.reutlingen-univer-
sity.de/course/view.php?id=16282     

- Q&A on Instagram about every important phase before and during studies: 
htps://www.instagram.com/hochschule.reutlingen/?hl=de     

- Podcast: staRT podcast series for new and interested students htps://onlineexperi-
ences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757     

- Overview: Digital staRT package htps://relax.reutlingen-univer-
sity.de/course/view.php?id=16695    

- Workshop: Introduc�on to Examina�on Law INTERIM EXAMINATION, on 28.06. and 
02.07.2021 htps://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=18621   

 

Counselling services in the event of a crisis   

- The state of Baden-Würtemberg has set up a free hotline for people suffering from psy-
chological stress due to the Corona pandemic, where those affected can get professional 
help. The hotline can be reached daily from 8 a.m. to 8 p.m. at: 0800 377377 6. 

- In addi�on, the contact points men�oned in the SOS postcard can help in the event of a cri-
sis. You can also find the university's counselling services at the Central Student Counselling 
Office and at the following link: htps://www.reutlingen-university.de/en/while-stu-
dying/service/further-counselling-offers/  

 

Studying with a child 

A collec�on of informa�on about studying with a child in Corona �mes can be found on the web-
site of the German Student Union: htps://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-
mit-kind-zeiten-von-covid-19. 

 

Babysi�ng exchange 

The Babysi�ng Exchange is an online portal of the university where students and employees have 
the opportunity to offer their services as babysiters to student and employee parents of the uni-
versity. Based on the personal profile of the babysiter, in which, for example, the care experience, 
available �mes and language skills are stated, the parents can select a suitable care for themselves 
and contact the babysiter directly. The babysi�ng exchange is not only for the care of toddlers, 
but of all children aged 0 to 12 years.  

  

https://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#success
https://zoom.us/j/96588201589?pwd=SG5Qb1MrcUhqQjVVUHVzcFBvVkJZUT09#success
mailto:veronika.donay@reutlingen-university.de
mailto:veronika.donay@reutlingen-university.de
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16282
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16282
https://www.instagram.com/hochschule.reutlingen/?hl=de
https://onlineexperiences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757
https://onlineexperiences.reutlingen-university.de/modules/cbd5e35a-f7fd-459b-9ddf-cf22fce17757
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16695
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=16695
https://relax.reutlingen-university.de/course/view.php?id=18621
https://www.reutlingen-university.de/en/while-studying/service/further-counselling-offers/
https://www.reutlingen-university.de/en/while-studying/service/further-counselling-offers/
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind-zeiten-von-covid-19
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind-zeiten-von-covid-19


 

Jahrgang SoSe2021 — Edition 009 Seite 6 – 14 

Verfasste Studierendenschaft Hochschule Reutlingen ▪ Alteburgstraße 150 ▪ 72762 Reutlingen ▪ T. +49 (0)7121 271-1099 ▪ asta@reutlingen-university.de 

INDIVIDUELLE SCHREIBBERATUNG: 
Unterstützung beim Schreiben im Studium 

 

Das Ins�tut für Fremdsprachen bietet allen Studierenden der Hochschule individuelle Beratung 
und Feedback zu Texten, die im Rahmen Ihres Studiums geschrieben werden (Abschlussarbeiten, 
Protokolle, Berichte usw.) - in deutscher und in englischer Sprache.  

Diese Themen und Fragestellungen können in der Schreibberatung besprochen werden:  

• Generelles Feedback zu Ihrem Text 
• Sprache und S�l 
• Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gramma�k 
• Verständlichkeit 
• Struktur und Gliederung 
• Tipps zum Schreiben und zum Verfassen eigener Texte 
• Strategien bei Schreibblockaden 

Bite beachten Sie: Die Schreibberatung ist kein Korrektur-Service, sondern gibt Hilfe zur Selbst-
hilfe. Wir lesen und korrigieren keine kompleten Texte, aber wir unterstützen bei konkreten Fra-
gen und Problemen zu Ihren Texten und geben Tipps und Hilfestellung. Die Verantwortung für das 
fer�ge Produkt liegt bei den Schreibenden. 

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Text haben, nutzen Sie unser Anmeldeformular und vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin!  

Weitere Infos und Kursangebote zum Schreiben im Studium 

  

https://www.reutlingen-university.de/internationales/interkulturelle-kommunikation/schreiben-im-studium/schreibberatung/
https://www.reutlingen-university.de/de/internationales/interkulturelle-kommunikation/schreiben-im-studium/


 

Jahrgang SoSe2021 — Edition 009 Seite 7 – 14 

Verfasste Studierendenschaft Hochschule Reutlingen ▪ Alteburgstraße 150 ▪ 72762 Reutlingen ▪ T. +49 (0)7121 271-1099 ▪ asta@reutlingen-university.de 

GETTOWORKOUT 
High Intensity Interval Training (HIIT) Workout in English  

 
Especially for the interna�onal students, but also for all sports enthusiasts of Reutlingen University, we 
want to offer ON CAMPUS a Getoworkout on Tuesday 13th of July from 5:30pm to 6:30pm. We will meet 
on the lawn behind the learning centre/library. Getoworkout is a highly effec�ve bodyweight workout that 
can be done any�me and anywhere without equipment (a sports mat would be more comfortable, though).  

The goal of Getoworkout is to create a workout community. To do this, Getoworkout gives you the best 
combina�on of team and fitness sport: the dynamic and energy of a team and the opportunity to push y-
ourself to your personal limit - every �me, no mater how fit you already are.  
You want a team that pushes you? Then come to the Getoworkout class! 

See you soon, 
the smaRT team 
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Graffi�-Projekt 
Liebe Studierenden am Campus Reutlingen, 
im Rahmen unseres Projektes für das Sommersemester 2021 der EH-Ludwigsburg / Campus Reutlingen „Studen�sches 
Leben auf dem Campus Reutlingen“ wollen wir, Jonas Reinhard, Michelle Nieding & Oliver S�ckel, das studen�sche 
Leben durch die Förderung sozialer Begegnungen für euch, die Student*innen auf dem Campus Reutlingen verbes-
sern.  
Soziale Begegnungen tragen wesentlich dazu bei, soziale Kompetenzen zu entwickeln und sich untereinander zu ver-
netzen. Durch Par�zipa�on und Teilhabe sollen studen�sche Projekte und Begegnungsräume entstehen. Aufgrund der 
Corona-Pandemie waren soziale Begegnungen nur bedingt möglich, daher möchten wir mit Hilfe dieses Projektes 
diese so gut wie möglich fördern und dabei den Campus krea�v gestalten. 
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Reales und digitales Medienangebot 

 
Die Stadtbibliothek Reutlingen bietet ein großes reales und digitales Medienangebot. Dazu gehören auch 
fremdsprachige Romane (arabisch, englisch, französisch, griechisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, rus-
sisch, spanisch und türkisch) und viele Medien zum Deutschlernen. Wir halten unser Angebot auch mit 
fremdsprachigen Bestsellern möglichst aktuell und sind darüber hinaus offen für Anschaffungsvorschläge. 
Austauschstudierende sind willkommen, sich hier Romane oder Filme in ihrer Mutersprache oder Medien 
zum Deutschlernen auszuleihen. Unser Streamingangebot filmfriend kann ebenso genutzt werden, wie Da-
tenbanken zur Recherche (GENIOS) oder PressReader zum Lesen von 6000 tagesaktuellen Zeitungen und 
Zeitschri�en in mehr als 60 Sprachen aus über 100 Ländern.  

Auch für deutsche Studierende, die vor einem Auslandsaufenthalt stehen, haben wir ein breites Angebot an 
Medien und Sprachlernpakete für viele verschiedene Sprachen und Medien mit Tipps für Auslandsaufent-
halte.  

In den Räumlichkeiten der Bibliothek gibt es außerdem kostenlos nutzbares W-LAN, Arbeits-PCs, Scanner 
und Drucker.  

Mit einem Reutlinger Gutscheinhe�, das zum Beispiel BAföG-Empfänger erhalten können, kann man bei 
uns die Jahresgebühr für ein Jahr bezahlen. 

Natürlich kann man auch ohne Ausweis in die Bibliothek kommen und die Medien vor Ort nutzen.  

Wenn Studierende sich selbst engagieren möchten, gibt es die Möglichkeit, bei unserem  
Lerntreff "Deutsch im Alltag", immer dienstags um 17 Uhr, mit Deutschlernern zu arbeiten: Hausaufgaben 
erledigen, Konversa�on üben, Fragen zum Deutschen beantworten, Formulare ausfüllen, Bewerbungen 
schreiben etc.  
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OSCAR&PAUL Batleweeks 2021 

 
Dear everyone,  
 
We are very happy to inform you about the second edi�on of the OSCAR&PAUL Battleweeks! 
  
It is a 4-week virtual business hackathon where par�cipants will collaborate and compete with 100 other 
interna�onal visionaries to shape the skin care of tomorrow. The event is accompanied by intensive spar-
ring sessions and inspira�onal side events. Naturally it’s not a full �me event – par�cipants are working in-
dependently in their teams and only convene for the kick-off and two pitching rounds.   
 
The first Batleweeks last year had wonderful outcomes! We met 135 talents from 45 countries who came 
up with brilliant results a�er an intense 4-week work, some of which are now actually being considered for 
our products pipeline! Here is a tes�monial from one of the par�cipants:  
  
“Par�cipa�ng in the Beiersdorf Batleweeks last year was a really inspiring, educa�onal experi-
ence…I learned a lot about the industry, met a lot of wonderful people, made new close friends 
and discovered what an amazingly warm team Beiersdorf has.” 
  

• When? Kick-off Aug 6th, 2021 – Final pitches Sep 6th, 2021   
• Where? Online (MS Teams)        
• What? Up to 100 par�cipants compe�ng in diverse teams to iden�fy trend fields within 

FMCG industry and suggest brand concepts with a chance to win a trip to Se-
oul (when it’s safe) as first prize.  

• Who? A combina�on of students and professionals with diverse backgrounds ready to in-
novate skin care.  

• How? Applica�on via our event page OSCAR&PAUL Battleweeks by July 16th, 2021  
  
Feel free to direct share the event page with your communities: OSCAR&PAUL Battleweeks 
  

https://oscar-and-paul-battleweeks.beiersdorf.com/?utm_medium=email&utm_source=unide&utm_campaign=battleweeks21
https://oscar-and-paul-battleweeks.beiersdorf.com/?utm_medium=email&utm_source=unide&utm_campaign=battleweeks21
https://oscar-and-paul-battleweeks.beiersdorf.com/?utm_medium=email&utm_source=unide&utm_campaign=battleweeks21
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Hilfskra� zur Unterstützung bei einer Radfahr-
Kampagne gesucht 
Das Referat Nachhal�gkeit sucht zum 01.09.2021 eine 

Studen�sche oder Wissenscha�liche Hilfskra� zur Unterstützung bei einer Radfahr-Kampagne. 

Das Referat Nachhal�gkeit plant in Koopera�on mit dem Gesundheitsmanagement 
der Hochschule Reutlingen für das Wintersemester 2021/22 eine Kampagne, um bei 
Studierenden und Mitarbeiter*innen die Vorteile nachhal�ger Mobilität bekannt zu 
machen, das Radfahren zu propagieren und möglichst viele Personen zum Ums�eg 
vom Auto auf umwel�reundliche Verkehrsmitel zu ermuntern. 
Für die Mitarbeit bei dieser Kampagne suchen wir eine/n Studenten/in, die bei der 
Planung, Organisa�on, Durchführung und Nachbereitung der Kampagne unterstützt. 
Die Kampagne startet mit der Erstsemesterbegrüßung im Oktober und wird in den 
darauf folgenden Wochen mit medialen Beiträgen genauso wie mit krea�ven Ak�onen 
auf dem Campus auf die Vorzüge des Radfahrens aufmerksam machen. 
 
Anforderungen: 

• Studierende/r an der Hochschule Reutlingen 
• Ak�ve/r Alltagsradler / -radlerin 
• Organisa�onstalent, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit 
• Bereitscha�, während der Ak�onen Leute auf dem Campus anzusprechen 
• Von Vorteil: Kenntnisse in InDesign, Grafikprogrammen, Typo 3 
• Von Vorteil: gute Ortskenntnisse als Radfahrer/in in Reutlingen 

 
Formales: 

• Start: 01.09.2021 (Vertrag) bzw. 15.09.2021 (Beginn der Arbeit), Abschluss: 31.12.2021 
(ggf. Verlängerung) 

• Max. 41 Std./Monat (ungeprü�e Hilfskra�) bzw. 35 Std./Monat (geprü�e Hilfskra�), Um-
fang nach Vereinbarung 

 
Interessenten bewerben sich bite bis 14.07.2021 formlos per E-Mail mit ihrem 
Lebenslauf bei: 
 
Dr. Sabine Merkens 
Referen�n für Nachhal�gkeit 
Tel.: +49 (0)7121 271-1081 (vormitags) 
E-Mail: sabine.merkens@reutlingen-university.de 
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SAP- sowie Logis�k-Know-how sammeln und 
dabei noch gutes Geld verdienen? 

 
Studen�sches Anlaufcoaching im Großraum Stutgart für den Zeitraum Oktober 2021 – Februar 2022 

Die abat AG ist ein SAP Automo�ve-Beratungshaus und seit 2009 u.a. Implemen�erungspartner eines der 
größten SAP Template-Projekte im Automo�ve-Bereich. Hierbei handelt es sich primär um die Abbildung 
der intralogis�schen Prozesse. Das SAP-Projekt hat die Umstellung und Ablösung von Logis�k-Altsystemen 
der PKW-Montage, Rohbau- und Presswerke zum Ziel. 
 
Die Produk�vsetzungen mit studen�schen „Anlaufcoaches“ (ALC) sieht vor, dass ein ALC zunächst einige 
Wochen vor seinem Einsatz prak�sche Erfahrungen im Werk sammelt. Nach eine Weiterqualifizierung in 
projektspezifischen Fragestellungen erfolgt der eigentliche ALC-Einsatz zum Produk�vstart im Werk. 
 

 Hilfestellung bei Rückfragen der Systemanwender 
 Überwachung der Einhaltung von Prozessen (z.B. bei Scan- und Quittierungsvorgängen) 
 erste Anlaufstelle bei Systemproblemen und Schnittstelle zum Support bzw. zu den Experten im Projekt 

 

 praxisnahe Erfahrungen und Know-how zu SAP- und Logistikprozessen 
 SAP-TS410 und prozessspezifische SAP-Schulungen 
 die Möglichkeit, Kontakte zur Fortführung als Bachelor-/Masterarbeit oder sogar den Berufseinstieg  

herzustellen 
 angemessen hohe Vergütung 

 

 du begeisterst dich für Logistikprozesse, Automotive und SAP 
 Teamfähigkeit & Wissensdurst 
 Bereitschaft zur Schichtarbeit (Früh-, Spät- und Nachtschicht) 
 optimalerweise hast du schon erste Erfahrungen im Bereich Lager und Produktion und/oder mit SAP-Systemen 
 gute Deutschkenntnisse und gerne weitere Sprachen 

 
Weitere Informationen und das Bewerbungsformular findest du hier: 
www.abat.de/jobs/anlaufcoaching 

 

http://www.abat.de/jobs/anlaufcoaching
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MIMA-Policy 
Die MIMA ist das wöchentliche Kommunika�onsmedium von ASTA und STUPA. Alle Studierenden 
der Hochschule Reutlingen erhalten sie exklusiv in ihre Mailbox, um so über die aktuellsten News 
rund um das Campusleben bestens informiert zu sein. Beiträge von eurer Seite sind wärmstens 
willkommen. Bite beachtet die folgenden Hinweise, um einen reibungslosen Ablauf zu garan�e-
ren. 

▪ Einsendeschluss: Wöchentlich Dienstag bis 12:00 Uhr an asta@reutlingen-uni-
versity.de. Alle später eingereichten Beiträge werden erst in der nächsten MIMA 
berücksich�gt. 

▪ E-Mail-Betreff: „MIMA“ 

▪ Format:   Word-Datei im Anhang 

▪ Überschri�en:  Fet 

▪ Sprache:   Deutsch und Englisch 

▪ Länge:   Text max. halbe DIN A4 Seite (bei nur Deutsch) 

Text max. eine DIN A4 Seite (bei Deutsch und Englisch) 

▪ Bilder:   maximal eins pro Thema als .jpg, .png oder .pdf 

P.S.: Aktuelle News könnt ihr auch auf unserer Homepage stupa.reutlingen-university.de und 
Facebook-Seite facebook.com/stupa.hsrt nachlesen! 

Die Inhalte der MIMA werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der ASTA übernimmt jedoch keine Gewähr für 
Rich�gkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Autoren und nicht die Meinung des 
ASTA wieder. Mit Nutzung der Angebote in der MIMA kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen der Leserscha� 
und dem ASTA zustande. 

  

mailto:asta@reutlingen-university.de
mailto:asta@reutlingen-university.de
http://asta.reutlingen-university.de/
https://www.facebook.com/stupa.hsrt
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Schwarzes Bret 
Verantwortlich für die Inhalte der Gesuche ist der/die jeweilige Ersteller*in. 

Eigene Beiträge an asta@reutlingen-university.de mit dem Betreff „Schwarzes Brett“  

 
 

SCHWARZES BRETT  
suche / biete / teile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

auch in diesem Jahr wollen wir mit unserem Stipendium für Bahnbrecher Talente för-
dern und suchen dafür Studierende, die mit Talent und Engagement bestechen.   
  
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Suche unterstützen und unser Stipendi-
enprogramm auf Ihrer Seite https://www.reutlingen-university.de/de/im-studium/stu-
dium-finanzieren/stipendien/ veröffentlichen und Ihren Studierenden zur Verfügung 
stellen könnten.  
  
Unser Stipendienprogramm im Überblick:  
  
Programm   

• 1 Vollstipendium im Gesamtwert von 9.000€  
• 12 Monate 750€ zur Studienunterstützung  

  
Zielgruppe   

• Studierende aller Studiengänge und Fachsemester  
• min. ein außergewöhnliches Talent   

  
Bewerbung  

• bis zum 31.07.2021  
  
Link zur Bewerbung  

• https://www.idealo.de/unternehmen/stipendium  
  
  
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gern bei mir melden.   
  
beste Grüße und bleiben Sie gesund  
Marian Witte  
Teamlead Content Marketing 
idealo internet GmbH  
Zimmerstraße 50  
10888 Berlin, Deutschland  
Tel.: +49 (0)30 80 09 70 – 150 
Fax: +49 (0)30 80 09 70 – 121 
 

 

 

mailto:asta@reutlingen-university.de
https://www.reutlingen-university.de/de/im-studium/studium-finanzieren/stipendien/
https://www.reutlingen-university.de/de/im-studium/studium-finanzieren/stipendien/
https://www.idealo.de/unternehmen/stipendium
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