
   

 

 

Ingenieur / Prozess- und Verfahrens-
techniker / Projektmanager Anlagen-
bau (m/w/d) 
 
Unsere madebymade GmbH wächst und wir 
suchen clevere Köpfe, die mit uns an nachhal-
tigen Lösungen für die Zukunft arbeiten. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder deinen Anruf. 
 
Kai Hempel    Dr. Jonas Finck     madebymade GmbH  
Tel.: +4915254502505   Tel.: +491797394690    Löbener Weg 7     
kai.hempel@madebymade.eu  jonas.finck@madebymade.eu   04523 Pegau 

Wer wir sind: 
Wir von madebymade liefern hochwertige Insektenproteine und Lipide für die Herstellung von Tierfutter. Durch 
den Einsatz von nachhaltigem Insektenprotein schützen wir die Biodiversität und verringern die Emission von 
Treibhausgasen. Kurz gesagt: Regionales Insektenprotein statt Fischmehl- und Sojaimporte.  
 
Unsere Testanlage steht. Der nächste Schritt ist die Skalierung zur Industrieanlage. Für dieses Wachstum suchen 
wir engagierte Menschen, die Lust haben neue Wege zu gehen und mit uns an einer außergewöhnlichen Ge-
schäftsidee zu feilen.  

Wen wir suchen: 
Wir brauchen dein ingenieurswissenschaftliches Know-how für die Detailplanung unserer industriellen Insekten-
zuchtanlage und die Vermittlung zwischen Lieferanten und Automatisierer.  
 
Das reicht dir nicht? Alles klar. Darüber hinaus bekommst du bei uns die Möglichkeit, dich aktiv in Aufbau und 
Entwicklung eines mittelständischen Unternehmens einzubringen, dafür brauchen wir verschiedene Talente und 
einen Haufen kreativen Ideen. Reproduktion, Automatisierung, Weiterentwicklung vorhandener Anlagen – bei 
uns kannst du dich austoben. Entscheide selbst über deinen Jobtitel. Wir suchen jemanden, der anpacken kann 
und mitmacht möchte. Frei nach dem Motto: „die beste Idee gewinnt“ 
 
Du solltest ein ingenieurswissenschaftliches Studium (vorzugsweise in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinen-
bau oder Automatisierungstechnik) absolviert haben und verfügst idealerweise über Berufserfahrungen im Be-
reich Anlagenbau, Verfahrenstechnik oder Prozessautomatisierung. Darüber hinaus ist uns eine eigenständige 
und proaktive Arbeitsweise wichtig. Was das heißt? Du solltest in der Lage sein, selbständig Konzepte zu entwi-
ckeln und Ideen einzubringen, statt nur auf Anweisungen zu warten. 
 
Passen wir zu dir?  

 Du bist eine gute Mischung aus kreativem Geist und strukturiertem Kopf? 
Wir wissen, wie du beide Talente in einem Job vereinen kannst. 

 Du hast Lust, dich in das junge und innovative Feld der Insektenbiotechnologie einzuarbeiten? 
Wir bieten dir die Chance, Experte in einem zukunftsweisenden Geschäftsfeld zu werden. 

 Du bist zuverlässig, geduldig und kannst dich gut in neue Aufgaben einarbeiten? 
Wir vertrauen dir von Anfang an Projekte an, die du selbständig managest.  

 Du arbeitest gerne flexibel und magst sowohl Stadt – als auch Landluft? 
Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, stadtnah und doch in der Natur.  


