Die Spezial-Plattform für Studierende und Jungingenieure

Wir unterstützen Ingenieur-Studierende, ihre Abschlussarbeit
zu meistern und die Karriere zu starten, die wirklich zu ihnen passt.
Klar strukturiert in vier Phasen leiten wir die Studierenden durch ihre Abschlussarbeit. Herausforderungen wie das passende Thema zu finden,
dem Zeitdruck zu begegnen, die Quellenflut zu
managen, die Angst vorm leeren Blatt zu überwinden und den roten Faden zu finden, bewältigen
sie mit uns fokussiert Schritt für Schritt. In kleinen
Lerneinheiten und unterschiedlichen Formaten
wie Ratgeberbeiträgen, Info-Grafiken, Video-Tutorials und Live-Webinaren erhalten sie die jeweils
passenden Antworten und Anleitungen, selbstverständlich kostenfrei und unbegrenzt.
Wir sind der Meinung, dass bereits mit der Abschlussarbeit der Grundstein für einen
erfolgreichen Berufseinstieg im Unternehmen gelegt werden kann. Daher präsentieren wir den Studierenden mittelständische Unternehmen, Hidden Champions,
Familienunternehmen und Forschungsinstitute, die allesamt in Zukunftstechnologien unterwegs sind. Mit kurzen Entscheidungswegen, persönlicher Atmosphäre
und schneller Verantwortungsübernahme bieten sie individuelle Entwicklungsund Karrieremöglichkeiten.
Dabei ist folgender Aspekt zentral: Während der Abschlussarbeit haben die Studierenden die Möglichkeit, ein Unternehmen inklusive seiner spezifischen Struktur
und Kultur über einen längeren Zeitraum kennenzulernen. Wenn alles passt, wird
das Einstiegsangebot seitens des Unternehmens nicht lange auf sich warten lassen.
So beginnt die Karriere bereits mit der Wahl
des Unternehmens für die Abschlussarbeit.

hier geht‘s weiter zu den Personen hinter
ingenieur-abschlussarbeit.de

Die Spezial-Plattform für Studierende und Jungingenieure

Wer steckt eigentlich hinter ingenieur-abschlussarbeit.de?
Mit der richtigen Unterstützung ist die Abschlussarbeit keine „Hürde“ oder gar
„Horrorszenario“. Ganz im Gegenteil: Es kann die beste Zeit des ganzen Studiums
sein. Man ist frei von drängenden Prüfungen, kommt endlich mal zu Wort und kann
ein selbstgewähltes Thema intensiv bearbeiten.
Anke Rapsch ist die Gründerin von ingenieur-abschlussarbeit.de.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat Anke Rapsch unzählige
Seminar- und Abschlussarbeiten konzipiert, betreut und begutachtet.
Seit 2013 ist sie freie Citavi-Trainerin. Auf ingenieur-abschlussarbeit.de
bietet sie regelmäßig Citavi-Schulungen speziell für Ingenieur-Studierende an.

Dementsprechend kann jede*r Student*in beim Abschlussarbeit-Schreiben Zufriedenheit, Flow, Freude und Stolz empfinden. Dies gilt umso mehr, wenn Studierende ihre Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreiben, das stimmige Betreuung bietet und von den gelebten Werten her wirklich passt.
Mit im akademischen Team sind die Recherche-Expertin Heike Baller,
Statistik-Expertin Daniela Keller, Wissenschaftslektorin Dr. Susanne Schuster
sowie Jan Schaller, Experte für papierloses Studieren und wissenschaftliches
Arbeiten in digitalen Zeiten. Sie alle arbeiten seit vielen Jahren mit Studierenden.
Ihre Expertise findet sich in den Ratgeber-Modulen zum wissenschaftlichen
Arbeiten und im umfangreichen Glossar wieder. Außerdem geben sie ihr Wissen
in Webinaren zum wissenschaftlichen Arbeiten weiter, die auf ingenieurabschlussarbeit.de angeboten werden.
Hanna El Ouennass kümmert sich um organisatorische Fragen. Sie steht in
Kontakt mit unseren Partner-Unternehmen und macht sie auf der Plattform
sichtbar. Die Studierenden finden so das passende Unternehmen für die
Abschlussarbeit und den Berufseinstieg.

Kontakt:
Dipl.-Kffr. Anke Rapsch
kontakt@ingenieur-abschlussarbeit.de
+49 (0)69 40327453
www.ingenieur-abschlussarbeit.de

