Wir suchen junge, begeisterte LEGO®-Freaks!
infraTest Prüftechnik ist ein weltmarktführendes Unternehmen aus Brackenheim für Staßenprüftechnik.
Mit unseren innovativen und smarten Produkten expandieren wir kontinuierlich, sodass wir neben unseren
zahlreichen internationalen Vertretungen auch zwei weitere Standorte in Deutschland zu unserer infraTestGruppe zählen.
Aber was bedeutet Straßenprüftechnik? Kurz gesagt: Unsere Produkte testen unter anderem die Eigenschaften des Asphalts, sodass im Winter die Straße keine Kälterisse und im Sommer keine Dellen durch die
Hitze bekommt.
Im Herzen sind wir kleine Tüftler, die Lego genauso lieben wie Ihr. Deswegen freuen wir uns einem Team ein
Teilnahmestipendium finanzieren zu können und somit die Ingenieure von morgen zu fördern!

Wen suchen wir?
•
•
•
•
•
•
•

Ein erfahrenes und motiviertes Team
In der Altersgruppe bis 16 Jahre
Bevorzugt am Standort Heilbronn, aber nicht zwingend
Egal ob ein privates Team oder von einer Schule
Im besten Fall gibt es eine Affinität für den Straßenbau, Prüftechnik oder Baustoffprüfung
Wir vertreten eine Hands-On-Mentalität. Diese Grundeinstellung sollte in dem Team vorhanden sein
Erste Erfolge bei Wettbewerben wären hervorragend

Was bieten wir?
•
•
•
•

Bezahlung des Teilnahmestipendiums (Teilnahmegebühr, Spielfeld, Porto, Verpackung)wwwWw
Einblicke in ein mittelständisches Produktions- und Industrieunternehmen, das Weltmarktführer im Bereich Straßenprüftechnik ist
Sponsoring von Team-Shirts
Bei besonders hohem Engagement könnten wir uns eine Förderung darüber hinaus vorstellen

Was wünschen wir uns?
Ihr wolltet schon immer eine komplexe Maschine nachbauen, die sowohl mechanische, elektronische und
technologische Innovationen besitzt? Super, denn genau solche Maschinen produzieren wir! Es wäre spitze, wenn Ihr eine unserer Maschinen zur Übung nachbauen wollt.
Interessiert? Dann schickt uns Eure Bewerbung an v.frommel@infratest.net
Das Formular hierzu findet Ihr auf der nächsten Seite.
Wir freuen uns auf EUCH!
Euer infraTest Team

infraTest Prüftechnik GmbH
 Wiesenbachstraße 15, 74336 Brackenheim
 07135 95000

 info@infratest.net
 www.infratest.net

ANTRAG STIPENDIUM
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Unser Team (Name/Institution/Beschreibung)

Warum wir?

Unser Ziel

Teamfoto
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