
  

Abwechslungsreiche   Werkstudentenstelle   (m/w/d)   im   Bereich   Engineering   -   
dynamisches   Startup   London/Mengerskirchen   

  

Du   bist   auf   der   Suche   nach   einem   interessanten   Nebenjob,   den   du   mit   deinem   Studium   vereinbaren   
kannst?    Dann   werde   Teil   unseres   jungen   ambitionierten   Teams   aus   Wissenschaftlern,   Ingenieuren   und   
Entrepreneuren!   
New   Motion   Labs    ist   ein   schnell   wachsendes   Start   Up   mit   Hauptsitz   in   London.   Das   Unternehmen   hat   gerade   
eine   Tochtergesellschaft,   die   New   Motion   Labs   Deutschland   GmbH,   gegründet.   Die   ersten   Kunden   des   
Unternehmens   reichen   von   der   Automobilbranche,   über   die   Verpackungsindustrie,   bis   zum   Radsport.     
Ab   dem   01.05.2021    suchen   wir   einen    Praktikanten    (m/w/d)   oder    Werkstudenten    (m/w/d)   für   unsere   deutsche   
Niederlassung.   Das   Büro   der   deutschen   Niederlassung   befindet   sich   in   Mengerskirchen   im   Westerwald,   
jedoch   ist   New   Motion   Labs   eine   vollständig   "remote"   arbeitende   Firma,   mit   Mitarbeitern   in   5   verschiedenen   
Ländern.   Bewerber   haben   keinerlei   Verpflichtung   im   Büro   anwesend   zu   sein.   

Was   wir   bieten:   
● Flexible   Arbeitszeiten   in   einem   internationalen   Team   
● “Remote”-Working   (Home-Office)   mit   der   Möglichkeit   im   Büro   in   Mengerskirchen   zu   arbeiten   
● Unternehmensgründung   hautnah   erleben   
● Chance   englische   Sprachkenntnisse   auszubauen   (Kommunikation   in   englisch)   
● Ggf.   Reisen   im   europäischen   Ausland   
● Möglichkeit   einer   Festanstellung   nach   Beendigung   des   Studiums   

  
BIST   DU   DER   PERFEKTE   KANDIDAT?   Dann   freuen   wir   uns   auf   deine   aussagefähigen   Bewerbungsunterlagen   
mit   möglichem   Eintrittstermin   per   E-Mail   an    miriam@newmotionlabs.com     

  

Was   wirst   du   machen:    Was   solltest   du   mitbringen:   

● Mitwirkung   bei   der   Entwicklung   neuer   
Antriebselemente   

● Erstellung   von   Technologie   Konzepten   
● Unterstützung   bei   der   Entwicklung   

mechanischer   Komponenten   
● Unterstützung   bei   dem   Aufbau   der   

deutschen   Tochtergesellschaft   
● Ggf.   Konferenzen   und/oder   

StartUp-Wettbewerbs   Vorbereitung     

● Studium   im   Bereich   des   Maschinenbau   oder   
Ähnliches   

● Deutschkenntnisse   in   Wort   und   Schrift   
● Englischkenntnisse   in   Wort   und   Schrift   
● Technische   Affinität   zu   mechanischen   

Bauteilen   
● Teamfähigkeit   
● Begeisterung   für   Unternehmensgründung   

und   Technologie   

Lucas   Lobmeyer   
(Technischer   Leiter)   

  

Poststraße   2     
35794   Mengerskirchen   
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