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Die Wasser 3.0 gGmbH ist ein im Mai 2020 gegründetes GreenTech-Unternehmen, das neue Wege für den Umweltund Gesundheitsschutz in der (Ab-)Wasserreinigung ermöglicht. Mit unserer Strategie detect | remove | reuse erforschen und entwickeln wir innovative Lösungen für Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe wie Pharmazeutika, Schwermetalle, PFAS und Pestizide. Angesichts des Ausmaßes der globalen Wasserverschmutzung vertreten
wir einen ganzheitlichen Ansatz und arbeitet mit Fokus auf vorsorgendes naturverträgliches Handeln auch in den
Bereichen Bildung und Aufklärung. Als Sustainability Entrepreneur handeln wir non-profit und mit dem Ziel, messbare
Beiträge zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen in den Bereichen sauberes Wasser, grüne Innovation,
Klimaschutz und verantwortungsvolle Produktion zu leisten.
Für Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe gibt es noch viel zu tun! Daher suchen wir Mitstreiter*innen für
unsere Vision und Mission:

Doktorand*innen, insbesondere für unseren F&E
Bereich Mikroplastik und Mikroschadstoffe
Das bieten wir an
•
•
•
•

Abwechslung und Herausforderung durch vielfältige Aufgaben und Fragestellungen
Einblick und Einsatz in alle Bereiche unseres Handelns als gemeinnütziges GreenTech Startup 			
(Natur- und Unweltwissenschaften, Engineering, Bildung, Kommunikation)
Individuelle Betreuung und Begleitung durch ein erfahrenes Team
Flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort (unser Technikumsreaktor steht in Landau/Pfalz),
abgestimmt auf die Anforderungen deines Studiums, privater Belange und deiner Aufgaben bei uns

Das bringst du mit
•
•
•
•
•

Commitment zu verantwortungsbewusster und lösungsorientierter Forschung und den
UN-Nachhaltigkeitszielen
Eigeninitiative, Wissensdrang und Forschergeist
Strukturierte Arbeitsweise, die qualitativ hochwertige Ergebnisse hervorbringt
Offenheit für interdisziplinäre Ansätze und unkonventionelles Arbeiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das findest du bei uns
•
•
•
•
•

Ein agiles interdisziplinäres Team, in dem jede*r seine Expertise, Stärken und Energie einbringt,
um unser gemeinsames Ziel – Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe – zu erreichen
Ein gemeinnütziges Startup, das experimentierfreudig wirklich sinnhafte Lösungen für globale
Umweltprobleme zum Laufen bringt
Offenheit für deine Ideen und Initiativen
Gemeinsames Lernen
Kommunikation und Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Klingt das alles spannend? Dann schreib uns - bitte per Email - wie, warum, wann und welchem Umfang
du Wasser 3.0 verstärken möchtest. Dein Kontakt ist Silke Haubensak: haubensak@wasserdreinull.de.
Wir freuen uns, von dir zu lesen!

