
 

 

Entwicklungsingenieur*in   g e w ü n s c h t!   

 
People |Need |People 
… und wir brauchen DICH!  

Für unser Responsible Entrepreneurship in der Gründungsphase wünschen wir uns ab Frühjahr 2022  
eine/n Entwicklungsingenieur*in - vorzugsweise der Elektrotechnik -, die/der ein Handeln mit Sinn und 
Freude braucht und sucht. Mögliche Schwerpunkte Deines Schaffens sind die Energietechnik, erneuerbare 
Energien oder Umwelttechnik. Der Fokus darf gerne variieren - Vision & Motivation sind entscheidend. Und 
die Erkenntnis, dass die Probleme, die es in der Welt gibt, nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden 
können, die sie erzeugt hat.  
Mit Dir zusammen wollen wir die öffentlichen Räume dieser Welt verändern und ein Bewusstsein für 
Verbundenheit schaffen. Bei uns erwartet Dich ein spannendes Wirkungsfeld an verantwortungsvollen 
Aufgaben mit den Schwerpunkten autarke Energiegewinnung, Entwicklung, Technik & Design. 
 
We do it. And we do it with Love. 
Der Wandel ist in vollem Gange. Die eine Welt gibt es schon nicht mehr - die neue Welt ist noch 
nicht geboren. Doch Mensch, Tier, Natur, ALLE brauchen JETZT unsere Hilfe. 
Wir möchten der Welt die Erkenntnis zugänglich machen, dass ein Geben ganz selbstverständlich in das 
alltägliche Handeln der Menschen integriert und auf diesem Wege der Gedanke des `Spendens´ grundlegend 
verändert werden kann. Die Emotion, der größte Katalysator unseres Bewusstseins, ist dabei unsere stärkste 
Kraft. Für einen kulturellen Klima- und Bewusstseinswandel in den öffentlichen Räumen unserer Welt. 

Geplanter Gründungsgegenstand 
Geleitet durch den Gedanken der Blue Economy entwickeln wir aus 100% Cradle to Cradle kleine Mini 
Ökosysteme, die die Welt wieder ein Stück mehr ins Gleichgewicht bringen - und uns zurück ins Fühlen und 
Handeln. So geben wir durch eine alltägliche Handlung wie zum Beispiel der des Händereinigens oder der 
des Wassertrinkens ganz selbstverständlich etwas zurück in den großen Kreislauf der Welt. 
 
Du bist… 
interessiert an den Themen Innovation, autarker Energie, Nachhaltigkeit, Naturschutz & sozialer 
Gerechtigkeit? Doch auch Achtsamkeit & Bewusstseinswandel begleiten Dich in Deinem alltäglichen Leben? 
Du befindest Dich noch im Studium oder hast vor nicht länger als 5 Jahren Deinen Abschluss gemacht? Du 
liebst die Herausforderung und hast Spaß daran, die Grenzen Deines eigenen Kompetenzbereiches zu 
erweitern und auch mal zu verlassen? 

Auf Dich wartet… 
eine mit Freude und Sinn erfüllte Tätigkeit und eine aufregende Zeit mit Erfahrung im Aufbau eines 
innovativen und zukunftsträchtigen Responsible Entrepreneurships mit der Aussicht darauf, auch Dein 
späteres Wirkungsfeld mit aufgebaut zu haben. Flexible ortsunabhängige Arbeit in Eigenverantwortung, 
eine unkomplizierte Kommunikation und ein partnerschaftlicher, vertrauensvoller Umgang in einer 
Unternehmenskultur des Wandels und der Bewegung.  

Du fühlst Dich…  
angesprochen und möchtest gerne mehr über uns und unser Gründungsvorhaben erfahren?  
Lass uns gemeinsam austauschen und herausfinden, inwieweit sich unsere Fähigkeiten zu einem Ganzen 
zusammenschließen können. Wir möchten Dich gerne näher kennenlernen. Und natürlich herausfinden, 
warum gerade Du die Persönlichkeit bist, die unser Team in einer gemeinsamen Vision vollkommen macht. 

Kontaktieren kannst Du uns bis zum 15. Januar 2022 unter mail@annakastenfilm.de. 

Wir freuen uns auf Dich.  Anna & Team  
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