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Wir suchen Überzeugungstä-
ter mit viel Spaß am kreati-
ven Lösen von Problemen 
– egal ob technischer oder 
wissenschaftlicher Natur. Das 
trifft auf dich zu und zusätzlich 
hast du Freude an Spitzenleistung?

Bei uns besteht Steuerungstechnik aus mehr 
als nur Vorlesungen. Wir bieten euch das 
gewisse Etwas und die Chance, euch auszupro-
bieren und gleichzeitig euer Studium einzigar-
tig zu machen!

Doch auch der Spaß soll 
nicht zu kurz kom-

men! Deshalb gibt es 
regelmäßig „inoffi-
zielle“ Spaßevents, 
zu denen du einge-
laden wirst – egal 
ob gemeinsamer 

Wasenbesuch, Span-
ferkelgrillen oder ein 

Kicker-Turnier. Aber auch 
Exkursionen, Messebesuche 

und Schulungen bietet die ISW Academy ihren 
Mitgliedern an. Ganz bestimmt ist auch etwas 
für dich dabei!

Ziel der ISW Academy ist es, gute Studierende 
mit Interesse an Steuerungs- und Automati-
sierungstechnik während ihres Studiums zu 
unterstützen und den Spaß an diesen Themen 
zu fördern.

Du möchtest während deines  
Studiums ins Ausland? 

Kein Problem! Durch unsere Kontakte in der 
ganzen Welt finden wir gemeinsam den passen-
den Platz für dich. Und wenn es nur ein Prakti-
kum sein soll, dann profitierst du von unserem 
engen Kontakt zu Firmen. Um für potentielle 
Auswahlgespräche bestens vorbereitet zu sein, 
bekommst du bei uns Bewerbungstraining 
durch externe Coaches.

Bei Veranstaltungen am ISW 
hast du die Möglichkeit, 

dich mit Ehemaligen und 
Mitarbeitern auszutau-
schen. Damit die Stu-
denten selbstständig 
an spannenden The-
men arbeiten und Pra-
xiserfahrung sammeln 

können, vergeben wir 
immer wieder Hiwijobs. 

Und auch bei der Suche nach 
passenden Stipendien unterstützen wir euch, 
wo wir können.

Du willst Mitglied werden?

Schreib uns einfach eine Mail mit deinem 
Namen, Studienfach und Studiumsbeginn, dei-
nem Lebenslauf und einer kurzen Beschreibung 
was du bereits mit dem ISW zu tun hattest an 
Academy@isw.uni-stuttgart.de 

Wir melden uns dann bei dir!

Dann freuen wir uns auf dich!

Prof. Dr.-Ing. A. Verl
Institutsleiter


