
Geplante High-Tech Ausgründung „True Detection Systems“ (TDS) sucht nach Teamverstärkung.  

Wir entwickeln ein tragbares und leicht zu bedienendes Handgerät auf der Basis von chemisch-

optischen Sensoren, welches kleinste Spuren von verschiedensten Sprengstoffen und Markern (z.B. 

TNT, C4, ANFO, TATP, DMDNB etc.) sicher und ohne größere Querempfindlichkeiten detektieren kann. 

Und treibt das große Ziel ein Startup zu gründen, das Produkt bis zur Serienreife zu entwickeln, zu 

produzieren und zu vermarkten.  

Unsere Produkte sollen dazu beitragen, ein höheres Maß an Sicherheit in den verschiedensten 

Anwendungsszenarien zu erhalten, gegebenenfalls auch helfen, Menschenleben zu retten und die 

weltweite zivile Sicherheit zu erhöhen. Um unsere Vision zu verwirklichen planen wir Ende Januar den 

Antrag auf Förderung aus dem Programm EXIST-Forschungstransfer zu stellen.  

Wir sind ein Team von drei Wissenschaftler an der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –

prüfung), die von einer gemeinsamen Vision getrieben werden, innovative und erschwingliche 

Technologien für die zivile Sicherheit zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass hierdurch das 

Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Rechtsstaat gestärkt und somit der Zusammenhalt 

innerhalb der Gesellschaft verbessert wird. 

Für den geplanten Antrag und für die Firmengründung suchen wir ein weiteres Teammitglied, welches 

die technische Seite des Vorhabens mit uns gemeinsam vorantreiben wird.  

Wir suchen daher eine/n Entwicklungsingenieur/in / Elektrotechniker/in / Hardware-Entwickler/in /  

(m/w/d), die/der Lust hat, in einem kompetenten Team an der Verwirklichung unserer Idee 

mitzuwirken.  

Was sollst du mitbringen: 

• Abgeschlossenes Studium als Entwicklungsingenieur/in oder Hardware-Entwickler/in für 
Geräte oder vergleichbare technische Ausbildung 

• Erfahrung im Bereich optischer und feinmechanischer Komponenten wären von Vorteil 

• Erfahrung im Umgang mit CAD Werkzeugen und Simulationstools 

• Erfahrung mit Matlab und Labview ist von Vorteil 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Freude an kreativer Lösungsfindung, Teamarbeit mit Entwicklern anderer Fachrichtungen 

Interesse?  

Melde dich bei uns: Dr. Mustafa Biyikal, Telefonnummer +49 1777 938404 bzw. per E-Mail unter 

mustafa.biyikal@bam.de. 
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Wir entwickeln ein tragbares und leicht zu bedienendes Handgerät auf der Basis von chemisch-

optischen Sensoren, welches kleinste Spuren von verschiedensten Sprengstoffen und Markern (z.B. 

TNT, C4, ANFO, TATP, DMDNB etc.) sicher und ohne größere Querempfindlichkeiten detektieren kann. 

Und treibt das große Ziel ein Startup zu gründen, das Produkt bis zur Serienreife zu entwickeln, zu 

produzieren und zu vermarkten.  

Unsere Produkte sollen dazu beitragen, ein höheres Maß an Sicherheit in den verschiedensten 

Anwendungsszenarien zu erhalten, gegebenenfalls auch helfen, Menschenleben zu retten und die 

weltweite zivile Sicherheit zu erhöhen. Um unsere Vision zu verwirklichen planen wir Ende Januar den 

Antrag auf Förderung aus dem Programm EXIST-Forschungstransfer zu stellen.  

Wir sind ein Team von drei Wissenschaftler an der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –

prüfung), die von einer gemeinsamen Vision getrieben werden, innovative und erschwingliche 

Technologien für die zivile Sicherheit zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass hierdurch das 

Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Rechtsstaat gestärkt und somit der Zusammenhalt 

innerhalb der Gesellschaft verbessert wird. 

Für den geplanten Antrag und für die Firmengründung suchen wir ein weiteres Teammitglied, welches 

die wirtschaftliche Seite des Vorhabens mit uns gemeinsam vorantreiben wird.  

Wir suchen daher eine/n Wirtschaftsingenieur/in / technische/r Betriebswirtin / Business 

Development Manager/in (m/w/d), die/der Lust hat, in einem kompetenten Team an der 

Verwirklichung unserer Idee mitzuwirken.  

Was sollst du mitbringen: 

• Abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsingenieurwesens oder Betriebswirtschaft oder eine 

vergleichbare Qualifikation  

• Erfahrungen im Bereich der Elektrotechnik wären von Vorteil 

• Erfahrungen im Bereich Supply Chain, Einkauf und Logistik wären von Vorteil 

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse, wenn möglich erweiterte MS-Excel-Kenntnisse 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Kommunikationsfreude, unternehmerisches Denken und Handeln und hohe Eigenmotivation 

• Teamplayer 

Interesse?  

Melde dich bei uns: Dr. Mustafa Biyikal, Telefonnummer +49 1777 938404 bzw. per E-Mail unter 

mustafa.biyikal@bam.de. 

 


