
   

 

 
Abschlussarbeit Bachelor / Master  
 
Unsere madebymade GmbH wächst und wir suchen   
clevere Köpfe, die mit uns an nachhaltigen Lösungen  
für die Zukunft arbeiten. 
 
 
 
 
 

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:  
Du möchtest deine Abschlussarbeit in einem umweltbewussten, dynamischen und nachhaltigen Unternehmen 
schreiben und hast eventuell bereits erste Themenvorschläge im Kopf? Wir von madebymade arbeiten stets da-
ran die Prozesse der Insektenzucht besser zu verstehen, neue Märkte für unsere Produkte zu erschließen und 
einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu haben. Für diese und weitere Vorhaben 
sind wir an motivierten, engagierten und verantwortungsvollen Leuten interessiert, die uns auf unserer Reise 
begleiten möchten. Gerne auch über deine Abschlussarbeit hinaus. 
 
Melde dich mit deiner Idee bei uns, wenn du denkst, dass diese für madebymade interessant ist. Nach Eingang 
deiner Bewerbung prüfen wir, ob das Thema für uns relevant ist und wir deine Abschlussarbeit betreuen. Natür-
lich besteht auch die Möglichkeit, dass wir mit dir zusammen einen Themenvorschlag erarbeiten, der für uns und 
dich aktuell besonders spannend ist. 
 
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 dir noch nicht zu 100% sicher wo die Reise hingehen soll?                                                                                                      
Wir unterstützen dich vom ersten bis zum letzten Tag. 

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@madebymade.eu. 
 
Bei Fragen melde dich gern telefonisch:     madebymade GmbH 
Charlott Ochsenfahrt        Löbener Weg 7  
+4915735448473       04523 Pegau     


