
   

 

 
Praktikant:in im Büro (m/w/d)  
 
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 produzieren im Süden von Leipzig hochwertige Proteine und Naturdünger. Durch den Ein-
satz von nachhaltigem Insektenprotein schützen wir die Biodiversität und sparen extrem viel Ressourcen. Unsere 
gesamte Produktion ist eine Kreislaufwirtschaft, da wir nur Reststoffe als Futter für unsere Larven verwenden. 
Kurz gesagt: Regionales Insektenprotein, statt Fischmehl- und Sojaimporte.  
Unsere Industrieanlage auf 2500m2 steht. Der nächste Schritt ist unsere 2. Insektenzuchtanlage. Für dieses 
Wachstum suchen wir engagierte Menschen, die Lust haben neue Wege zu gehen und mit uns an einer außerge-
wöhnlichen Geschäftsidee zu feilen.  

Wen wir suchen: 
Unsere Vision ist 5-4-3: in den nächsten 5 Jahren werden wir 4 weitere Anlagen in 3 Ländern bauen. Um das zu 
erreichen, freuen wir uns auf motivierte Praktikanten und Praktikanntinnen, die uns hierbei unterstützen. 
 
Das reicht dir nicht? Alles klar. Darüber hinaus bekommst du bei uns die Möglichkeit, dich aktiv in den Aufbau und 
die Entwicklung eines mittelständischen Unternehmens einzubringen. Hierfür suchen wir engagierte Talente mit 
hohem Einfallsreichtum. Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Projektmanagement oder auch Automatisierung sind 
Bereiche, in denen du dich austoben kannst. Entscheide selbst über deinen Jobtitel. Wir suchen jemanden, der 
anpacken kann und mitmacht, frei nach dem Motto: „die beste Idee gewinnt“. Du wirst zuerst all unsere Produk-
tionsprozesse kennenlernen und anschließend dein eigenes Projekt für den Zeitraum deines Praktikas betreuen, 
auf deine Interessen abgestimmt. Bei uns hast du die Möglichkeit, als Teil unseres Teams eigenständig Aufgaben 
zu bearbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Uns ist eine eigenständige und proaktive Arbeitsweise wichtig. 
Was das heißt? Du solltest in der Lage sein, selbständig Konzepte zu entwickeln und Ideen einzubringen, statt nur 
auf Anweisungen zu warten. Du studierst in einem Umwelt- oder Wirtschaftswissenschaftlichem Studiengang und 
dir ist Nachhaltigkeit wichtig? Melde dich einfach bei uns!  
 
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 hast Lust, deinen Beitrag in einem nachhaltigem Unternehmen zu leisten? 
Wir bieten dir einen sinnstiftendes Praktikum, bei dem du viel lernst und neue Impulse setzen kannst. 
 

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       
        04523 Pegau 


