Projektstudium
Marktstrategie für Elektromobilität Startup
Wer wird sind
S T A B L (m-Bee GmbH) setzt neue technologische Trends
für Batteriespeichersysteme und liefert einen wichtigen
Beitrag für die Energiewelt der Zukunft.
Wir sind ein dynamisches Team aus Spezialisten rund um
die Themen Leistungselektronik für Batteriespeichersysteme. Mit unserer preisgekrönten Technologie
schaffen wir die Voraussetzungen für eine dezentrale
Energieversorgung von morgen. Drei der Gründer
haben selber an der TUM studiert und kennen
die Wünsche an ein Projektstudium noch sehr gut.

Eure Aufgaben
Mit eurer Unterstützung bereitet ihr STABL auf die
Eroberung neuer Batteriespeichermärkte vor. Mit
unserer Technologie in der Ladeinfrastruktur und der
Elektromobilität, schaffen wir gemeinsam eine
Strategie für eine nachhaltigere und effizientere Welt.
• Analysiert potentielle Kunden und Wettbewerber
entlang unserer Wertschöpfungskette
• Entwickelt Strategien für den Markteinstieg
batteriegepufferter Schnellladesäulen und des
elektrischen Antriebstrangs.
• Erstellt eine Kommunikationsstrategie für unsere
unterschiedlichen Kundensegmente
Dabei arbeitest du direkt mit dem Gründerteam zusammen. Wenn es euch bei m-Bee gefällt, ist es so
gut möglich, nach eurem Studium direkt bei uns
anzufangen. Die Hierarchien sind flach – die
Lernkurve dafür unvergleichbar steil!

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

2-3 Personen ab dem vierten Fachsemester
Ihr interessiert euch für strategische Fragen
eines innovativen High-Tech Startups
Ihr seid offen für Neues und könnt kreativ mit
Herausforderungen umgehen.
Eingespieltes, experimentierfreudiges Team mit
großer Leidenschaft, neue Impulse zu geben
Selbstständige, strukturierte und systematische
Arbeitsweise
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum wir
Wir ermöglichen mit unseren innovativen
Lösungen den effizienten Einsatz
erneuerbarer Energien und unterstützen die
flächendeckende Energiebereitstellung für
die Elektromobilität
•
•

Entwickelt zündende Ideen und
verwirkliche sie
Arbeitet in einem aufregenden und
dynamischen Umfeld eines jungen
Unternehmens

Wenn ihr voller Eigeninitiative steckt und
wirklich etwas bewegen möchtet, dann
wachst gemeinsam mit STABL und entwickelt
euch schnell weiter. Zusammen leisten wir
einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

KONTAKT

Interessiert? Dann meldet euch bei uns!
Initiativbewerbungen mit weiteren
Themenvorschlägen sind möglich
Christoph Dietrich
tel: +49 170 689 5127
jobs@m-bee.net
www.m-bee.net

Als Werkstudent oder Praktikant – Arbeitsort im Büro
und Home-Office - Übernahme möglich
STABL (m-Bee GmbH), Heßstraße 58, 80798 München

