
Jedes Team kann in verschiedenen Disziplinen punk-
ten. Den Gesamtsieg erringt das Team mit dem besten 
Gesamtpaket aus Konstruktion, Rennperformance, Fi-
nanzplanung sowie Vermarktungsstrategie. Am oberen 
Ende der Weltrangliste stehen seit Jahren regelmäßig die 
Teams der Uni Stuttgart., 2018 hat das Rennteam 4 ers-
te Plätze, einen davon in den USA, Michigan, und einen 
6. Platz erreicht; außerdem den Preis „Best Construction 

Cars“ gewonnen.
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Führender der Weltrangliste ist aktuell die Uni 
Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch zu diesen 
Meisterleistungen.

Die Teilnahme an den Formula Student Wettbewerben 
ist Beispiel dafür, wie hochqualifiziert deutsche Entwick-
lungs- und Ingenieursleistung (nach wie vor) ist und Be-
weis, wie erfolgreich sich die deutsche Forschung und 
Entwicklung den derzeit stark wandelnden Mobilitäts-
anforderungen stellt. Sie ist außerdem ein erstklassiges 
Training für angehende Ingenieure. Denn die Teilnahme 
bereichert die Lerninhalte des Studiums um spannende 
praktische Erfahrungen in Bereichen der Fahrzeugent-
wicklung und -montage, des Produkt- und Projektma-
nagements sowie des strategischen Managements und 
führt die Studierenden an die in der Industrie übliche in-
terdisziplinäre Arbeitsweise Schritt für Schritt heran. Das 
Rennteam fördert Teamarbeit und Höchstleistungen. So 
bleibt Deutschland wettbewerbsfähig.

AUTOMOBILE WELTKLASSE AUS STUTTGART 
HEUSSEN unterstützt das Rennteam der Universität Stuttgart
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Das Rennteam der Uni Stuttgart e.V. ist ein Teamprojekt, 
an dem interdisziplinär Studentinnen und Studenten der 
Universität Stuttgart teilnehmen und sich dem Wettbe-
werb mit anderen Universitäten stellen. Es startet in der 
Formula Student, einem internationalen Wettbewerb für 
Studentinnen und Studenten, im Rahmen dessen Teams 
aus der ganzen Welt unter der Annahme eines fiktiven 
Konstruktionsauftrags je ein einsitziges Formel-Fahrzeug 
konstruieren und einen fahrfertigen Prototyp herstellen. 
Insgesamt nehmen über 500 Teams verschiedenster Uni-
versitäten und Hochschulen aus aller Welt teil.

Neben der technischen Entwicklung des Fahrzeugs, wel-
che sich in verschiedenen Disziplinen bewähren muss, 
haben die Teams die Aufgabe einen tragfähigen Busi-
nessplan sowie ein Vermarktungskonzept für eine Klein-
serienfertigung für das von ihnen entwickelte Fahrzeug 
zu konzipieren und diese vor einer Jury, bestehend aus 
Experten aus der Automobil- und Zulieferindustrie sowie 
dem Motorsport, überzeugend zu präsentieren.

Das Rennteam der Uni Stuttgart tritt regelmäßig in der tra-
ditionellen Rennklasse der Verbrennungsmotoren, aber 
auch zukunftsgerichtet mit dem „Greenteam“ in der Klas-
se Elektroantriebe und dem „Greenteam Driverless“ im 
Bereich autonomes Fahren an.
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HEUSSEN unterstützt gerne die Nachwuchsingenieure 
der Uni Stuttgart, die mit hohem Arbeitseinsatz, viel Herz-
blut und Spaß an der Sache jedes Jahr ein Team bilden, 
um sich gemeinsam der Aufgabe zu stellen, einen neuen 
Boliden auf die Strecke zu bringen und dabei auch noch 
Weltklasse sind. Das inspiriert auch uns! Sich immer wie-
der aufs Neue zu engagieren, im Team zu arbeiten und 
eine Lösung abzuliefern, und zwar nicht irgendwann, son-
dern im Zeitplan, und dabei stets auch noch das entschei-
dende Bisschen besser zu sein als die anderen, verbindet 
uns alle mit dem Rennteam. 

Forschung und Entwicklung sowie Wettbewerb sind The-
men der IP-Gruppe von HEUSSEN, Zusammenarbeit ist 
Gegenstand des Fachbereichs Arbeitsrecht und um Pro-
jekte kümmern sich bei HEUSSEN die Spezialisten im 
Fachbereich Corporate. 
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