Maker:in & Co-Founder:in (w/m/d) gesucht!
Du bist ein:e Macher:in mit Freude an cutting edge Innovationen?
Du hast Lust auf Unternehmertum und Start-Up Atmosphäre?
Dann werde Teil unseres Teams!
Wir suchen am Standort Berlin eine:n

Ingenieur:in als Mitgründer:in (m/w/d)
für unser neues Projekt, der Entwicklung eines Roboters, welcher Pestizide und Herbizide
in landwirtschaftlichen Betrieben ersetzen soll.
Was erwartet dich bei uns?
Die Firmen der BE Unternehmensgruppe sind in den unterschiedlichsten Bereichen
kompromissloser Nachhaltigkeit tätig. Bei uns sind Entwickler und Erfinder gut
aufgehoben! Wir leben den Erfindergeist eines Startup-Unternehmens kombiniert mit der
klaren Vision und Mission einer Unternehmensberatung– und werden von unseren
Gesellschaftern konstant unterstützt.
Aktuell stellen wir ein Team zusammen, um Feldroboter zu entwickeln, die den Einsatz von
Pestiziden und Herbiziden minimieren und den Bedarf an Düngemitteln und Wasser in der
Landwirtschaft reduzieren. Dabei kommt künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz, die
Nutzpflanzen erkennt, ebenso wie eine robuste Mechanik, die unerwünschte Beikräuter
zielgerichtet entfernt. Damit wollen wir die Landwirtschaft für die Umweltanforderungen
von morgen rüsten.
In deinen Händen liegt:
• Die Konstruktion (Planung, Zeichnung und Umsetzung) der Roboter
• Der iterative Prototypenbau, um neue Funktionen zu erproben
• Das konsequente Optimieren und Vereinfachen der Mechanik
• Das kontinuierliche Beobachten und Ausmerzen von Fehlerquellen
...natürlich in Zusammenarbeit mit dem restlichen Team.
Was du mitbringen solltest?
Wir suchen eine umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit Leidenschaft und einer

großen Portion Pioniergeist.
Zudem hast du:
• Erfahrung mit CAD (planen, zeichnen, konstruieren, umsetzen) sowie mit Elektronik
/ Mechatronik
• Umsetzungserfahrung, idealerweise im Prototypenbau
• Hervorragende Projektmanagementfähigkeiten
• Ideal ist unternehmerische Erfahrung
• Eine eigenverantwortliche, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Ein ausgezeichnetes Selbst- und Zeitmanagement
• Eigeninitiative, Lösungsorientierung und eine „Hands on“-Mentalität zeichnen dich
aus

Wir bieten dir:
• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem Unternehmen mit großartiger Mission
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit
• Viel Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Arbeitsplatz mitten im Berliner Landschaftspark Herzberge - der grünen Oase
mitten in Lichtenberg
• Die Möglichkeit, unser Team für das Projekt zu erweitern
• Netzwerk aus hochmotivierten und visionären Startups vor Ort
• Direkte Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an jobs@besolutions.gmbh. Bitte teile uns
in deinem Anschreiben deine Gehaltsvorstellungen und den frühestmöglichen Starttermin
mit.
Art der Stelle: Vollzeit
Maßnahmen im Angesicht von COVID-19:
Wir arbeiten aktuell 4 Tage die Woche im Home-Office und haben 1 Tag Präsenz. Wenn es
die Umstände erlauben, werden wir die Präsenztage wieder erhöhen. Denn zusammen
und offline ist es doch schöner!
Mehr Informationen findest du unter https://www.besolutions.gmbh/.

