
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels – wie geht das? Hast du dir diese 
Frage schon einmal gestellt? Begeisterst du dich für Hardware- oder Software-
Entwicklung und maschinelles Lernen? Dann melde dich unbedingt.“ Mit diesem 
Gesuch hat sich Lars an uns gewendet. Gerne möchten wir ihn bei der Suche nach 
einer Mitstreiterin oder einem Mitstreiter unterstützen.  

„Seit geraumer Zeit arbeite ich an Konzepten, die einen grundlegenden Beitrag zur 
Antwort auf die Frage der Überschrift liefern. Nun möchte ich Prototypen realisieren. 
Mit dem Vorhaben wird ein langjähriges Hobby zu meinem Beruf. Denn der Frage 
nach der Ernährung der Zukunft gehe ich bereits seit meiner Jugend nach. Heute bin 
ich Ende 20 und möchte mit voller Kraft voraus meinen Beitrag leisten. Du kannst 



mich auf diesem Wege begleiten und mithelfen, ein bemerkenswertes Produkt 
abzuliefern.  

Die Aufgabenbereiche sind grundlegende Steuerungselektronik von IoT-Geräten, 
Benutzeroberflächen und maschinelle Lernprozesse. Passen deine Fähigkeiten zu 
mindestens einem der Bereiche? Hier setzt du sie kreativ und praxisnah ein. Auch 
bietet das Projekt ein großes Lernpotenzial außerhalb der Fachgebiete; Biologie und 
Agrarwissenschaft sowie Kundenfeedback haben wesentlichen Einfluss auf das 
eigentliche Produkt.  

 

Und so wirst du Teil des Ganzen:  

Schritt 1: Praktischer Nachweis, dass deine Fähigkeiten dem Bedarf entsprechen  

Schritt 2: Wir lernen uns kennen und schauen dann jeder für sich, wie gut wir uns 
verstehen und ob wir uns positiv ergänzen  

Schritt 3: Ich präsentiere Dir (gegen Unterschrift einer NDA) meine Idee und den 
dazugehörigen Geschäftsplan und sagt es Dir zu, besprechen wir noch die 
Rahmenbedingungen und es geht direkt los!  

Ich komme aus dem Raum Norderstedt, orientiere mich jedoch derzeit in Richtung 
Ost-Holstein. Wo Du herkommst, ist mir relativ egal. Hauptsache Du kommst gut 
nach Lübeck, denn dort soll das Projekt in die nächste Phase gehen. Ich freue mich 
auf die Kontaktaufnahme!“ 

 

Kontakt: 

Wenn ihr euch für seine Idee begeistern könnt und die unten genannten 
Voraussetzungen erfüllt, meldet euch bitte per E-Mail bei Niclas Apitz vom 
Technikzentrum Lübeck: apitz@tzl.de. Er stellt gern den Kontakt zu Lars her.  

Du suchst auch Partner:innen für dein StartUp-Projekt? Dann melde ich bei uns. 
Mehr Informationen und Jobangebote aus Lübeck und ganz Schleswig-Holstein 
findest du auf www.gruenderviertel.de 

 


