
Stellenanzeige

Innovatives Startup sucht Werkstudent:in zum Ausbau unseres Teams

Hallo! Wir sind ein junges Startup aus Hamm und entwickeln innovative, nachhaltige Brandschutz-

Lösungen für den Transport und die Lagerung von Lithiumbatterien. Zur internationalen Einführung

unserer Produkte suchen wir ab sofort eine:n Werkstudent:in im Bachelor- oder Masterstudium zum

weiteren Ausbau unseres Teams.

Nach einer umfassenden Einarbeitung gehören zu deinen Aufgaben die Recherche und Sichtung von

Forschungsergebnissen sowie die Koordination unserer Forschungsaufträge und Versuchsreihen in

Zusammenarbeit mit Universitäten, Instituten und Laboren. Die eigenverantwortliche Analyse und

Aufarbeitung von Forschungsergebnissen sowie das Verfassen von wissenschaftlichen Papieren und

Artikeln gehören ebenfalls zu deinem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Außerdem solltest du Spaß

daran haben, dein Wissen zu teilen und kompetent zu vermitteln.

Wir suchen

Durch dein technisch-naturwissenschaftliches Interesse hast du Spaß daran, dich in neue Themen und

Aufgabenstellungen einzuarbeiten.

Du kennst dich in der Recherche wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus und bist fähig, Forschungs-

ergebnisse auszuwerten, Messergebnisse zu interpretieren, auf Plausibilität zu prüfen und in Kontext zu 

setzen.

Du bist in der Lage, technische Zusammenhänge in englischer Sprache anschaulich zu vermitteln und

damit das Verständnis für die Funktionsweise unserer Produkte zu fördern.

Für unsere eigenen Forschungsprojekte gefällt es Dir, bei der Definition der wissenschaftlichen Anforde-

rungen mitzuwirken und in Abstimmung mit unseren Forschungspartner:innen die jeweiligen Vorhaben 

teilweise auch vor Ort zu begleiten.

Außerdem kannst du elegante und pragmatische Lösungswege entwickeln und diese im Team umsetzen.

Wir bieten

Du hast die Chance, dich und deine Ideen in einem kleinen, interdisziplinären Team einzubringen und die 

Zukunft eines Unternehmens mit großem Wachstumspotential als entscheidende Kraft mitzugestalten.

Mit modernster Hardware von zuhause, unterwegs oder in unseren zentral gelegenen und mit ÖPNV gut zu 

erreichenden, neu bezogenen Büros in der Hammer Innenstadt. 

Wir bitten darum, bevorzugt außergewöhnliche und anonymisierte Bewerbungsunterlagen (ohne Angabe 

von Namen, Foto, Geschlecht oder Nationalität) in englischer Sprache per E-Mail an jobs@kuetemeier.org 

zu senden.

Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei uns melden.
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