MITARBEITERSTORY | INTERVIEW

Vom
Masterand
zum
Projektleiter

SO GING‘S LOS: Florian, wurde
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als Florian als Masterand bei ITK durchstartete. Heute ist der 29-Jährige Projektleiter
des 5-Mann-starken ITK MiniMini-Teams und
unterstützt zusätzlich den Bereich Security.
Der ITK MiniMini ist ein Modellauto, an dem
neue Technologien und Methoden integriert
und erprobt werden.

Vom Masterand zum Projektleiter
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Du hast in Deiner Masterarbeit am ITK
MiniMini gearbeitet. Was war dabei das
Besondere für dich?
Florian: Mit dem ITK MiniMini können wir zum
einen unsere Leistungen als Lösungslieferant und
Technologiepartner erlebbar machen, zum anderen
stellt das Modellfahrzeug auch eine Innovationsplattform dar, an der neue Entwicklungskonzepte
umgesetzt und in die innovative Funktionalitäten
integriert werden. Realisiert wird dies unter anderem durch Studenten in Form von Praktika und
Abschlussarbeiten. Ich zum Beispiel habe mich mit
Safety und Security Aspekten beschäftigt – zwei
Themen, die in der Automobilindustrie immer wichtiger werden. Besonders reizvoll am ITK MiniMini
ist, dass man an einem „lebenden Objekt“ arbeitet,
d.h. nicht nur eine theoretische Aufgabe erörtert,
sondern die im Studium gelernte Theorie in der
Praxis anwenden kann. Die besondere Herausforderung ist dabei, dass man seine „Teilaufgabe“,
wie z.B. die Entwicklung hydraulischer Bremsen, in
das Gesamtsystem „Fahrzeug“ integrieren muss.
So fügt jeder Student ein kleines Steinchen zu dem
Mosaik hinzu.
Welche Möglichkeiten bietet der ITK MiniMini den zukünftigen Studenten?
Florian: Aktuell arbeiten wir an der Entwicklung
eines intelligenten Batteriemanagementsystems
und an der Spezifikation und Implementierung
einer EE-Architektur, welche an zukünftige Anforderungen anpassbar ist. Ein weiteres Thema ist der
AUTOSAR-Standard. Dieser soll in naher Zukunft
auch für den ITK MiniMini eingesetzt werden.
Außerdem arbeiten wir an der MiL-, SiL- und HiLSimulation. Dadurch kann an allen Standorten am
Fahrzeug entwickelt werden, auch wenn dieses
physisch nicht anwesend ist. Die Vision ist, dass
Zukunftstechnologien anhand des Modells schon

heute umgesetzt und somit auch sichtbar werden.
Von den zukünftigen Studenten erwarten wir
Engagement, Teamgeist und Begeisterung für neue
Technologien – gepaart mit einer gesunden Prise
„Spielkind“! Jeder Student profitiert von der Vorarbeit der ehemaligen Studenten, und gleichzeitig
setzt jeder den Grundstein für den Nachfolger.
Dabei darf man natürlich nie das Komplettsystem
aus den Augen verlieren, sondern muss komponentenübergreifend denken und zusammen mit den
anderen Studenten Hand in Hand arbeiten und
gemeinsam an einem Strang ziehen.
Was hat sich seit deiner Masterarbeit verändert?
Florian: Während meiner Abschlussarbeit habe ich
mich vorwiegend mit dem Themenbereich Safety
& Security beschäftigt. Diese Themenbereiche und
die Betreuung des ITK MiniMinis sind auch heute
noch Bestandteile meiner Arbeit und haben mir den
Einstieg in das „richtige“ Berufsleben erleichtert.
Damit aber nicht genug – mittlerweile unterstütze
ich auch den Bereich interne Informationssicherheit
und bin in das Projektgeschäft Security Engineering
eingebunden. Hierbei geht es u.a. um die Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen
verschiedenen Komponenten, z.B. im Fahrzeug, um
dieses vor Hacker-Angriffen zu schützen.
Was zeichnet das Arbeiten bei ITK aus?
Florian: Ganz klar: Der Spaß an der Arbeit und die
offene Unternehmenskultur. Egal, welche Fragen
oder Probleme ich habe, sowohl mein Projektleiter
wie auch mein Teamleiter und die Kollegen standen
und stehen mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Nur
so konnte ich mich – mit Hilfe meiner Kollegen – in
ein paar Monaten vom Masteranden zum Projektleiter weiterentwickeln.

Neugierig geworden?
Entwickle selbst die nächste Funktion des ITK MiniMinis! Bewirb dich ganz einfach per Mail unter:
student@itk-engineering.de

ITK Engineering GmbH
Hauptsitz Rülzheim
Im Speyerer Tal 6
76761 Rülzheim

Petra Eßwein
Leiterin Recruiting
+49 (0)7272 7703-0
student@itk-engineering.de

Folge uns auch auf:

www.itk-engineering.de
www.itk-karriere.de

V.1.1.0_d_2017

VIER FRAGEN
an Florian...

