Technisches Praktikum/
Werkstudent im wachsenden
Tech-Start-Up (m/w)
Technologischer Fortschritt fasziniert Dich? Zudem willst Du Dein Fachwissen beim Beschreiten
neuer Wege einbringen? Und Du hast Lust, den Wachstumsprozess eines sehr erfolgreich
gestarteten,
technologiefokussierten
Unternehmens
aktiv
und
eigenverantwortlich
mitzugestalten?
Dann bist Du im wachsenden Team unseres Tech-Start-Ups genau richtig. Wir suchen
Praktikanten (Grundpraktikum, Fachpraktikum, freiwilliges Praktikum) und Werkstudenten (m/w)
in verschiedenen Bereichen zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Bei der Gestaltung deiner
Tätigkeit gehen wir gerne auf deine Wünsche und Vorstellungen ein.
Deine Aufgaben können sein:
• Du arbeitest gemeinsam mit unseren Entwicklern an der technischen Umsetzung und
Erprobung unserer innovativen Heizsysteme
• Du recherchierst selbstständig nach geeigneten Materialien sowie Informationen und
entwickelst Lösungsvorschläge
• Die Koordination der Fertigung der von dir entwickelten Bauteile übernimmst du
selbstständig und unterstützt bei der Montage.
• Untersuchungen werden von dir eigenständig durchgeführt und ausgewertet.
• Du begleitest die Inbetriebnahme der Heizsysteme zusammen mit den Entwicklern.
Dein Profil:
• Studium aus dem (informations-)technischen Bereich wie Mechatronik, Maschinenbau,
Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen.
• Sehr gute Deutsch- und idealerweise Englischkenntnisse
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
Wir bieten dir:
• bezahlte
Praktika/Werkstudententätigkeit
bzw.
Diplom-/Bachelor-/Masterarbeiten
und
langfristige berufliche Perspektive in Dresden nach Studienabschluss
• „One-Team-Culture“ in hochmotiviertem, interdisziplinärem Team, das Freiräume für eigene
Ideen bietet und kreative Lösungsvorschläge willkommen heißt
• sehr gute ÖPNV-Anbindung (S-Bahn/Bus) und PKW-Erreichbarkeit (Autobahn/Parkplätze)
• Kaffee-/ Wasserversorgung für alle Mitarbeiter sowie gelegentliches gemeinsames Kochen

Du willst mit uns die Grenzen des Maschinenbaus verschieben? Werde Teil unseres
Teams und bewirb Dich jetzt!
Bitte sende deine vollständigen Unterlagen (CV, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, frühestmöglicher
Arbeitsbeginn) in einem PDF an info@watttron.de. Bei Fragen kontaktiere gern Michaela
Wachtel (+49 351 85073043).
Die watttron GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes Technologie-Start-Up im Bereich
Maschinenbau und Elektrotechnik. Unsere innovative Heiztechnologie ermöglicht eine hoch
effiziente, flexible Erwärmung. Wir bringen Hightech in industrielle Maschinen und leisten dadurch
einen erheblichen Beitrag zum Schutz und zum Erhalt der Umwelt. Unsere Mission ist es, ein
gesundes Unternehmen mit klarem Bekenntnis zu unserem sächsischen Ursprung, Markt und
Standort aufzubauen.
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