Mitarbeiter:in / Werkstudent:in / Praktikant:in
in der Produktionsskalierung
Möchtest du auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und gegen den Verlust der Artenvielfalt sowie
Insektensterben leisten? Dann komm zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unser Saatgutkonfettiteam, wo
wir kompostierbares Saatgutkonfetti als Träger für 23 heimische Pflanzenarten herstellen und damit
Heimat und Nahrungsquelle für Insekten und andere Kleintiere bieten. Mit unserem Konfetti wollen wir
einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität auf eine positive und nette Art und Weise leisten und unser Bild
von einer bunten und toleranten Welt, in der der Mensch nicht gegen, sondern mit der Natur lebt,
vermitteln.

Was erwartet dich?
●
●
●
●
●

Automatisierung und Skalierung unserer Produktion - insbesondere Konzeption, technische
Ausarbeitung, Planung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Pilot-Trocknungsanlage
Durchführung notwendiger Berechnungen und Tests
Recherche, Prüfung und Beschaffung potenzieller Maschinen für weitere Produktionsschritte
Optimierung des gesamten Herstellungsprozesses in Zusammenarbeit mit unserem
Produktdesigner
Koordination weiterer Mitarbeiter:innen im Bereich Produktionsskalierung (je nach
Einstellungslevel)

Was Du mitbringen solltest?
●
●
●
●
●
●

Sensibilität für Mensch und Natur sowie Begeisterung für Start-Ups
Abgeschlossenes Studium oder höheres Semester im Bereich Verfahrensingenieurwesen,
Maschinenbau o.ä.
(Erste) Praktische Erfahrung in der Umrüstung, Programmierung und Konzipierung von
Maschinen sowie in der Anlagenplanung
Fundiertes technisches Verständnis sowie die Lust, auch praktisch zu arbeiten und anzupacken
Proaktivität und eine selbstständige, gewissenhafte Arbeitsweise
Wohnort in Kassel oder Umgebung

Was wir Dir bieten?
●
●
●
●

Ein junges und engagiertes Team, das Spaß an der Arbeit hat
Flexible Arbeitszeiten
Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und daran zu wachsen
Arbeitsort sowohl im Homeoffice als auch vor Ort in unserer Produktionshalle

Möchtest du unser Team bei der Produktionsskalierung unterstützen? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung an das Saatgutkonfettiteam: jobs@saatgutkonfetti.de
P.S.: Schick uns deinen Lebenslauf und optional noch einen Dreizeiler, warum du bei uns arbeiten
möchtest. Ein langes formelles Anschreiben ist bei uns nicht notwendig. :)
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