
Ausschreibung  

Werksstudent*innen in der Lebensmittelproduktion 

Liest sich „entosiastisch“ für Dich wie ein falsch geschriebenes Wort oder bist Du 

schon auf dem Weg zu uns? 

Entomophagie (Das Essen von Insekten) und Sustainability, dafür begeistern wir uns bei EntoSus 

und deshalb bieten wir nachhaltige Alternativen zur fleischbasierten Ernährung. Wir wenden für 

unsere Grillen-Zucht Verfahren der regionalen Kreislaufwirtschaft an und verarbeiten unsere 

Speiseinsekten lokal in Bremen zu hochwertigen Lebensmitteln. All dies tun wir nicht nur 

nachhaltig, sondern auch sozialverträglich. Naturland zertifiziert.  

Unsere Produkte findest Du deutschlandweit in Bio-Märkten, auf Messen oder im Netz. Aus der 

Presse kennst Du uns aus Sendungen wie „Wissen macht Ah!“ oder Berichten des National 

Geographic. Falls nicht – besuche uns auf unserer Webseite entosus.de und bekomme einen 

ersten Eindruck von unserem Team und der Mitarbeit auf unserer Farm. 

Für diese Stelle suchen wir eine/n Werkstudent*in in der Produktion und Verarbeitung von 

Insekten. 

Was Du bei uns bewegen kannst:  

• Du bringst Dich im Qualitätsmanagement ein 

• Du nutzt Deine Fachkenntnisse zur Optimierung unserer Herstellungsprozesse 

• Du unterstützt uns bei der Erarbeitung neuer Rezepturen 

Wie Du uns bei täglichen Aufgaben unterstützt: 

• Du hilfst uns bei Laborarbeiten  

• Du prüfst eingehende Ware 

• Du packst Produkte ab und bereitest sie auf den Versand vor 

• Du reinigst Produktionsgeräte 

Was unser Team von Dir überzeugt? 

• Du hast ein Hochschulstudium der Agrarwissenschaften oder der Biologie (oder einem 

ähnlichen Fach) mit Schwerpunkten der Lebensmitteltechnologie  

• Du hast Erfahrungen mit der Verarbeitung von Insekten oder kannst uns von Deinem 

Interesse daran überzeugen 

• Du bist eingeschriebene/r Student*in in einem naturwissenschaftlichen Fach 

• Du kannst selbstständig arbeiten und fühlst Dich mit den Prozessen in der 

Lebensmittelindustrie wohl 

Was wir Dir bieten: 

• Eine zielstrebige zusammenhaltende Arbeitskultur  

• Spannende und anspruchsvolle Aufgaben  

• Rücksicht auf Dein Studium bei deinen Arbeitszeiten 

• Eine Perspektive auf Übernahme nach dem Studium 

https://entosus.de/


• faire Bezahlung 

 

Arbeitszeiten: Montag bis Freitag (ggf. Sa/So)  

Art der Stelle: Teilzeit, Werkstudent*in 

Arbeitsstunden: 10-20 Stunden pro Woche 

Homeoffice: Aufgrund der Art der Aufgaben ist Home-Office nicht möglich.   

Möchtest Du unsere Begeisterung für regionale Kreislaufwirtschaft – für die Zucht und 

Verarbeitung von Speiseinsekten teilen? Wenn Du Lust hast, in einem agilen, zielstrebigen und 

ambitionierten Start-Up als Werksstudent*in Erfahrung zu sammeln, bewirb Dich bei uns! 

Sende Deine Bewerbung an salim@entosus.de . 

 

 

mailto:salim@entosus.de

