Stellenausschreibung
Nachhaltiges Start-Up sucht M.Sc. BWL

Unsere Idee
Die international vereinbarten Klimaziele
fordern
den
schnellen
Umbau
des
Stromsektors hin zu erneuerbaren Energien
und insbesondere der Windkraft. Bei den
meisten
Bauvorhaben,
so
auch
bei
Windenergieanlagen ist eine vorgelagerte
Planungsphase
zum
Artenschutz
erforderlich.
Diese
Umweltgutachten
bedeuten einen enormen Erfassungs- und
Auswertungsaufwand von mehreren Monaten
- hier setzen wir an! Unser Start-Up widmet
sich
der
Automatisierung
von
Erhebungsverfahren
im
Rahmen
des
Naturschutzes.
Ausbau
erneuerbarer
Energien und Artenschutz denken wir
gemeinsam und verkürzen mit unserem
System
gleichzeitig
die
notwendige
Planungszeit.

Über uns
Wir sind ein Team aus drei Personen mit
laufenden
Promotionen
in
Informatik,
Geographie (bzw. Umweltinformatik) und
forschen seit mehreren Jahren im Bereich der
Digitalisierung von Naturschutzmonitoring im
Projekt Natur 4.0 der Uni Marburg.

Wir suchen
Vielleicht dich?! Wir suchen eine Person mit
Expertise
im
Bereich
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Finanzen sowie Marketing und Vertrieb.
Zudem sind Vorkenntnisse im Bereich
Digitalisierung wünschenswert. Wichtig ist
uns die Identifikation mit der Thematik
unseres
Start-Ups:
Umweltund
Naturschutz. Dies sollte nicht nur für uns,
sondern auch für dich persönlich motivierend
sein.

Wir bieten
Du wirst Mitgründer:in eines Start-Ups. Wir
haben jetzt schon vielfältige Kontakte zu
Forschungskooperationen und Firmen, die
unsere Technik einsetzen, die Nachfrage ist
also da. Wir haben uns zudem für einen
EXIST-Forschungstransfer beworben, der bei
erfolgreicher
Einwerbung
den
Lebensunterhalt für 1,5 Jahre sichert.
Zusätzlich bieten wir dir Anteile am zu
gründenden Unternehmen.

Dein Profil
Wir sind überzeugt, dass diverse Teams,
nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher
Denkund
Arbeitsweisen,
besser
funktionieren. Unser Team besteht zur Zeit
aus drei männlichen Personen. Bei gleicher
Eignung möchten wir deswegen weiblich /
divers identifizierte Personen bevorzugen.
Darüber hinaus erwarten wir von dir:
●
●
●
●

eine eigenständige Arbeitsweise,
Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit,
Strukturierte, analytische Denk- und
Arbeitsweise,
offene Kommunikation und
Teamfähigkeit.

Bewerbung
Wenn du unsere Geschäftsidee spannend
findest und dein Profil zu unseren
Vorstellungen passt, melde dich gerne bei
uns. Für uns ist vor allem wichtig, dich kennen
zu lernen!
Schreibe uns gerne ein paar Worte zu dir,
deinem Lebenslauf und deiner Motivation.
Eine formelle Bewerbung ist nicht notwendig.
Bewerbungsschluss: 24. April 2022.
E-Mail: info@trackit-system.de

