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Die weltweit agierende RRC power solutions ist eines der führenden Unternehmen im Bereich 

hochwertiger Akkuladetechnik, Stromversorgungen und Energiespeichersysteme. RRC ent-

wickelt, fertigt und liefert seine elektronischen Systembaugruppen an die wichtigsten 

Hersteller in aller Welt. 
 

Mit Ihrer Tätigkeit sind Sie Teil eines erfolgreichen Unternehmens mit leistungsstarken, 

internationalen Teams in der technisch interessanten Branche Elektronik. Sie finden ein 

facettenreiches Aufgabenspektrum vor, in dem Sie in hoher Eigenverantwortung agieren. Sie 

haben die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung an unserer gemeinsamen Zukunft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Wir suchen für den Standort Homburg/Saar ab sofort eine/n 

 

Bacheloranten/ Masteranten/ Praktikannten zum Thema 
Projektmanagement 
 

Zur Ausarbeitung eines Konzepts für ein effizientes Projektmanagement suchen wir einen 

Studenten, der sich im Rahmen seiner Abschlussarbeit mit dem Thema Projektmanagement 

auseinander setzten möchte. Sehen Sie dies als ein Projekt mit dem Ziel eine qualifizierte 

Empfehlung für eine PM Software aussprechen zu können. Sie starten mit einer 

Bestandsaufnahmen und können dann, anhand der Anforderungen, eine umfassenden 

Recherche durchführen. Dabei sollten verschiedenen Softwarelösungen und Möglichkeiten 

miteinander verglichen werden. Alles was zur Unterstüzung effizienter PM Prozesse 

erforderlich ist, wie z.B. Effizienz, Funktionalität, Mehrbenutzerfähigkeit, Multiprojektfähigkeit, 

technischer Integration des Unternehmens, Schnittstellen Möglichkeit zu SAP und Vermeidung 

von Inkonsistenz (Lücken und zu großen Redundanzen) sollte bei diesem Projekt 

berücksichtigt werden.  

 

Sie gewinne einen tiefen Einblick in das Projektmanagement mit Verantwortung für Ihr 

eigenes Projekt. Sie lernen `out of the Box´ zu denken und gewinnen einen umfassenden 

Überblick über die technischen Möglichkeiten von PM Softwarelösungen und 

Systemmöglichkeiten. Sie erfahren alles über die möglichen Projektzyklen und 

Aufgabengebiete. 

 

Wenn Sie im Bereich Wirtschaftingenieurwesen, Projektmanagement, Master of Public 

Administration, Wirtschaftsinformatik…… studieren, und Projektmanagement ein Teil des 

Studiums ist, dann finden Sie hier eine interessante Möglichkeit Ihr Wissen in die Praxis 

umzusetzen, erste Projekterfahrung zu sammeln und üben sogar maßgeblichen Einfluss auf 

die Entscheidung zur Einführung einer Projektmanagementsoftware. 

 

Sie  erwartet hier eine Position in einem von Teamgeist geprägten, modernen und 

aufstrebenden Umfeld anspricht, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins, bevorzugt per E-Mail an: 

personnel@rrc-ps.de.  
 

INDUSTRIAL    MEDICAL    CONSUMER    MILITARY 

mailto:personnel@rrc-ps.de

