
Werkstudent/in | Hiwi | Praktikant/in 

(M.Sc / B.Sc) 

 

Lieber Student, liebe Studentin, 

wir suchen eine/n Werkstudent/in oder ein/e Praktikant/in aus den Studiengängen 
Produktdesign, Innenarchitektur oder einem vergleichbaren Studiengang. 

Für die Abteilung Produktentwicklung eines mittelständischen Unternehmens in Groß-
Düngen (Bad Salzdetfurth), in der ein Produkt zur Luftreinigung und Innenraumbegrünung 
entwickelt (App gesteuert) wird, könnten wir Deine Hilfe gebrauchen! 

Du hast… 

  Motivation und Ideenreichtum   handwerkliches Geschick 

  donnerstags und/     Freude am eigenständigen Arbeiten 
 oder freitags Zeit zu arbeiten 

   Kenntnisse in einem dieser Bereiche wären von Vorteil: Innenraumluft, 
 Strömungslehre (Luft), Konstruktion, technisches Zeichnen  

  zuvor eine handwerkliche Ausbildung gemacht oder bist schon mind. 1 Jahr am 
 studieren  

Du kannst bei uns … 

  ein flexibles Arbeitspensum wählen: 450€-Basis oder Midijob 

  flexibel beginnen: ab sofort oder auch in naher Zukunft 

 (Praktikanten nur, wenn es möglich ist, die Praktikumsstunden auf eine längere Zeit 
 zu verteilen: kein Vollzeitpraktikum) 

  Ideen und Kreativität freien Lauf lassen und sie eigenständig umsetzen 

  dich handwerklich betätigen neben dem Studium 

  dein gelerntes Wissen anwenden und die Produktentwicklung voranbringen 

  einen Einblick im Bereich der Metallverarbeitung bekommen 

  einiges über Pflanzen lernen 

 

Wir sind ein interdisziplinäres Team aus unterschiedlichsten Bereichen (IoT/Informatik, 
Biologie, Metallverarbeitung & Projektmanagement) und freuen uns über jeglichen Input. 
Wenn Du Kenntnisse in anderen als den oben erwähnten Bereichen hast, von denen Du 
denkst, dass sie relevant sein könnten, schreib uns trotzdem gerne an! Oder falls Du Dir 
unsicher bist und mehr Informationen benötigst rufe gerne an oder schreib eine E-Mail an: 

 Larissa Krey    01578/7913595  l.krey@franke-filter.de 

Ansonsten freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf und eine kurze Beschreibung, welche 
Interessen & Fähigkeiten Du mitbringst oder welche Module du im Studium belegt hast, die 
Du einbringen könntest.  

Wir liegen 5 min fußläufig vom Bahnhof entfernt, sodass die Anreise mit dem Zug auch möglich 
ist. 

 

Wir freuen uns auf dich!        14.07.2021 


