
Stellenaussschreibung

Für unser Projekt LemnaCore 1.0 suchen wir zeitnah eine/einen

Bauleiterin/Bauleiter Anlagenbau

Unser Projekt zur Errichtung einer Anlage im Container-Maßstab zur technischen
Kultivierung von schnellwachsendenWasserpflanzen geht in die nächste Phase und
ab Oktober beginnt der Innenausbau des vorgesehenen Schiffscontainers. Um die
Arbeiten koordiniert und ohne Zeitverzug auszuführen, braucht es eine Person, die
den Baufortschritt mit seinen handwerklichen und technischen Aufgabenfeldern
kontinuierlich begleitet, Herausforderungen kreativ und lösungsorientiert begeg-
net und die vorhandenen Ressourcen in personeller sowie materieller Hinsicht ef-
fizient einzusetzen vermag. Die Kernpunkte des Anforderungsprofils sind folgen-
de:

• selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise

• schnelle Auffassungsgabe

• Interesse an technischen und handwerklichen Problemstellungen

• Sachverständnis und Kreativität

• Fähigkeit zur Teamarbeit

• selbstbewusstes Auftreten, Führungserfahrung erwünscht

Unser Team besteht vorwiegend aus Quereinsteigern und wir stellen Kompetenz
vor Papier. Das bedeutet, dass uns Noten und Studienabschlüsse herzlich egal sind,
wenn die fachliche und charakterliche Eignung für die vorgesehen Aufgaben vor-
liegt. Die nachfolgende Auflistung sehen wir als willkommene und nützliche Kennt-
nisse für die Stellenbesetzung, jedoch nicht als zwingende Einstellungsvorausset-
zung.

• Indoor-Farming

• Verfahrenstechnik

• Klimatechnik

• Aquaristik

• Pumpen und Wasserkreisläufe

• Elektrotechnik und -installation

• Metall- und Kunststoffverarbeitung

• Netzwerktechnik

• Umgang mit Linux-Systemen

Carbon Clouds GmbH
Bayrische Straße 8
01069 Dresden

Seite 1
bewerbung@carbon-clouds.de

Marko: +4917664132361
Tilmann: +4915734854560

https://carbon-clouds.de/
https://www.dresden.de/de/wirtschaft/wirtschaftsstandort/projekte-kooperationen/smartcity/lemnacore.php
mailto:bewerbung@carbon-clouds.de


Stellenaussschreibung

• Programmierung (Python, Shellscript)

Als junges Unternehmen sind wir in unseren Ressourcen begrenzt, jedoch haben wir
ein gesundes Wachstum in mehreren Geschäftsfeldern und eine klare Zukunftsperspektive.
Wir sind sehr an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, welche auch über
die aktuelle Projektlaufzeit hinaus reichen soll.

Was wir anbieten können:

• Anstellugsvertrag über mind. sechs Monate mit angemessener Vergütung

• alternativ auch freie Mitarbeit auf Honorarbasis möglich

• flexible Arbeitszeiten (Arbeitszeitkonto)

• Mitarbeit in einem sinnstiftenden Projekt mit motivierten Kollegen

• Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Bei Interesse freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme!
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