Werkstudent (m/w) im Bereich Hardware Entwicklung

WER WIR SIND
m-Bee setzt technologische Trends für Batteriespeichersysteme und liefert einen wichtigen Beitrag für die
Energiewelt der Zukunft. Wir sind ein dynamisches Team aus hochkarätigen Spezialisten rund um die Themen der Leistungselektronik für Batteriespeichersysteme. Mit unserer patentierten Technologie schaffen wir
die Voraussetzungen für eine dezentrale Energieversorgung von Morgen.

DEINE AUFGABEN

WARUM WIR

Mit deiner Unterstützung hilfst du uns bei der Entwicklung des Herzstücks unserer m-Bee Technologie. So schaffen wir gemeinsam die Grundlage für
die nächsten Generation von Batteriespeichern.

Wir ermöglichen mit unseren innovativen Lösungen
den eﬃzienten Einsatz erneuerbarer Energien und
unterstützen die flächendeckende
Energiebereitstellung für die Elektromobilität.

Entwicklung und Aufbau von Messaufbauten und
Prüftechnik inklusive mechanischer Realisierung
Durchführung von Tests und Prüfungen –
mit entsprechender Dokumentation
Durchführen von technischen Recherchen
Software Anpassungen an den Prüfplätzen
Dabei arbeitest du direkt mit unserem Gründerteam
zusammen. Wenn es dir bei m-Bee gefällt, ist es gut
möglich nach deinem Studium direkt bei uns anzufangen. Die Hierarchien sind flach — die Lernkurve
dafür unvergleichbar steil!

DEIN PROFIL

Entwickle zündende Ideen und verwirkliche sie
Arbeite in einem aufregenden und dynamischen
Umfeld eines Start-Ups
Zuverlässigen und ehrlichen Mitarbeitern sind wir
bereit sehr schnell vollstes Vertrauen zu schenken
und früh große Verantwortung zu übertragen. Wenn
auch du voller Eigeninitiative steckst und wirklich
etwas bewegen möchtest, dann wachse gemeinsam mit m-Bee und entwickle dich schnell weiter.
Zusammen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende.

KONTAKT

Studium im Bereich Elektrotechnik oder
vergleichbare Studienrichtung

Interessiert? Dann melde dich bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bei: Christoph Dietrich

Erfahrung in Elektronikentwicklung und
Design von Leiterplatten vorteilhaft

Initiativbewerbungen erwünscht!

Erfahrung von hardwarenaher Programmierung
(C, C++) wünschenswert
Großes Interesse an neuen Technologien

Christoph Dietrich, M.Sc.
t +49 89 6004-3981
c.dietrich@m-bee.net

Voraussichtlich Anzahl der Stunden pro Woche: 8h
Meistens unterstützt du uns in Neubiberg.

DIE PERFEKTE BEWERBUNG
An eine perfekte Bewerbung glauben wir nicht!
Bewirb dich bei m-Bee, auch wenn du glaubst nicht
alle Anforderungen sofort erfüllen zu können.
Anders formuliert — Bewerber die noch Potential zur
Weiterentwicklung haben, sind herzlich willkommen.

Weitere spannende
Jobs unter
www.m-bee.net

Wir sitzen an der Universität der Bundeswehr München, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85577 Neubiberg

