unior Hardware Entwicker E-Mobiit (m/w/d)
Vozeit • Standort Bochum sowie exibe

innoectric schafft innovative Technooien für die Eektromobiität denn die Zukunft bewet sich eektrisch In diesem
dnamischen Umfed arbeiten wir bei innoectric as Team am Standort Bochum Unsere Projekte sind erforeich wenn jeder Mitarbeiter sein Aufabenebiet verantwortunsvo ausfüt wir Hand in Hand arbeiten und emeinsam immer wieder
neue Lösunen nden Dieses partnerschaftiche Miteinander ermöicht es uns die Eektromobiität mit Leidenschaft und
Spaß voranzubrinen
Warum dieser ob so wichti für innoectric ist
Du unterstützt das Hardware-Team mit deinem Know-how Da wir sowoh Hard- as auch Software inhouse entwicken
iet die Stärke unserer Produkte im optimaen Zusammenspie beider Bereiche Du entwickest und verizierst im Team
neueste Laouts und estatest so die Eektromobiität von moren mit
DEINE AUFGABEN
• Entwickun von innovativen Komponenten in unserem Team
• Schatunsdimensionierun Bauteiauswah und Simuation
• Schatunsentwickun und -verikation unter Berücksichtiun der Industriaisierun
• Entwickun und Einsatz von innovativen Technooien
(ua SiC)
• Anase Inbetriebnahme und Verikation von Bauteien
Bauruppen und Prototpen
• Du beeitest unsere Entwickun von der Idee bis zum
fertien Serienprodukt

DEIN PROFIL
• Erste Berufserfahrunen as Hardware-Entwicker
wünschenswert
• Kenntnisse bei der Auswah Berechnun Dimensionierun und Absicherun von aktiven und passiven
Baueementen von Vortei
• Du besitzt eine sebstständie Arbeitsweise und
anatisches Denkvermöen
• Du arbeitest erne im Team und beeisterst dich für
die Eektromobiität
• Gerne brinst du eiene Ideen und Erfahrunen ein
• Du beherrschst die enische und deutsche Sprache
ießend in Wort und Schrift (Deutsch mind Niveau C)

Freu dich auf ein hoch motiviertes Team in dem du schne sebstständi und mit hoher Eienverantwortun arbeiten
kannst Das Unternehmen iet zentra am Campus der Ruhr-Universität Bochum zwischen dem Stadtzentrum und dem
Naherhounsebiet Kemnader See Wir sind sowoh mit dem ÖPNV (U) as auch mit dem Auto sehr ut anebunden
Ist dein Interesse eweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbun Sende diese unter Anabe deiner Gehatsvorsteun as
PDF an junhardw@innoectrica Dein Ansprechpartner ist onas Loske
innoectric AG · Universitätsstraße  ·  Bochum · +      · wwwinnoectrica

