Praktikum/Abschlussarbeit:
Unternehmensentwicklung – Begleitung eines
Start-ups in seiner Entwicklung auf
wirtschaftlicher und/oder technischer Ebene
Wir bei SINN Power aus dem bayerischen Gauting entwickeln ein Wellenkraftwerk, das den
teuren und klimaschädlichen Dieselstrom unserer Kunden auf entlegenen Inseln durch günstigen,
erneuerbaren Strom aus Meereswellen ersetzt.
Unser erster Prototyp auf Kreta hat nachgewiesen, dass unser Wellenkraftwerk funktioniert. Dieses
Jahr bereiten wir gemeinsam mit ersten Kunden Pilotprojekte vor, um Referenzen für den Einstieg
in den internationalen Off-Grid-Energiemarkt zu schaffen. Dafür suchen wir dich!
In deinem Praktikum oder Abschlussarbeit wirkst du aktiv an der Unternehmensentwicklung
eines Start-ups mit, von der Implementierung eines ERP-Systems bis hin zur eigenständigen
Erstellung von Prozessen und traust dir zu eigenverantwortlich Projekte zu koordinieren.

Deine Aufgaben:

Warum du den Job lieben wirst:

•

Du bereitest das Unternehmen auf den
bevorstehenden Markteinstieg vor
(rechtlich, organisatorisch und finanziell)

•

Du übernimmst vom ersten Tag an
Verantwortung für deine Entscheidungen
und dein Projekt.

•

Du planst und gestaltest Schnittstellen
innerhalb des Unternehmens und zur
Anbindung von/nach außen

•

Mit deiner Arbeit trägst du dazu bei,
Wellenenergie als vollkommen neue
erneuerbare Energieform zu etablieren.

•

Du implementierst und optimierst
Prozesse innerhalb des Unternehmens

•

•

Das Vorbereiten von
Entscheidungsgrundlagen für die
Geschäftsführung runden dein
Aufgabengebiet ab

Als Teil des familiären Teams arbeitest du
in einem Haus mit Garten, genießt
regelmäßige gemeinsame Mittagessen und
natürlich kostenlosen Kaffee.

•

Als wachsendes Startup bieten wir dir
Zukunftsperspektiven – und eine kleine,
aber feine Aufwandsentschädigung.

Damit überzeugst du uns:

Loslegen kannst du:

•

Betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge zu verstehen fällt dir
nicht schwer und hast zudem ein
technisches Grundverständnis

•

•

Du besitzt sehr gute organisatorische
Fähigkeiten

•

Starke analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten nennst du dein Eigen

•

Eine lösungsorientierte und saubere
Arbeitsweise runden dein Profil ab

Ab sofort (für mindestens 6 Monate)

Klingt nach dir?
Dann schick dein Anschreiben und
deinen Lebenslauf an Daniel unter
jobs@sinnpower.com.
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