unior Requirements Enineer 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 erarbeitest dir ein tiefes Verständnis der Anforderunen rund um den Ladevoran von Leistunseektronik bis Ladekommunikation Du kannst auf dieser Basis die Bedürfnisse unserer Kunden in Lösunen übertraen und intern weitereben So träst du dazu bei dass unsere Projekte erforeich sind und unsere Kunden die Produkte oder Diensteistunen
erhaten die sie entscheidend voranbrinen
DEINE AUFGABEN
• Du koordinierst die Anforderunen unserer Stakehoder an
die Produkte - die Erarbeitun und Dokumentation sind
deine Tätikeitsschwerpunkte
• Du unterstützt das Team bei der Übersetzun von (Kunden-)
Bedürfnissen in technische Anforderunsspezikationen
• Du arbeitest en mit den internen Teams und unseren
Kunden auf Projektbasis zusammen
• Du orientierst dich an den Prozessstandards und reportest reemäßi deine Erebnisse
• Die Erkenntnisse aufender Entwickunen auch aus
dem Fed beobachtest du strukturiert damit unsere
Produkte Prozesse und Projekte sich stets verbessern

DEIN PROFIL
• Du hast dein Studium der Eektrotechnik Enerietechnik
erforeich abeschossen bzw eine vereichbare Quaikation
• Erste Berufserfahrun ideaerweise im technischen
Bereich ist wünschenswert
• Erste Erfahrun im Uman mit Anforderunstoos
z B IRA sind idea
• Du bist kommunikationsstark und ein ausepräter
Teampaer Im Außenauftritt ehst du professione mit
Kunden und Partnern um
• Du verfüst über eine anatische Heranehensweise
• Gute deutsche und enische Sprachkenntnisse in Wort
und Schrift

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 jrrequem@innoectrica Dein Ansprechpartner ist onas Loske
innoectric AG · Universitätsstraße  ·  Bochum · +      · wwwinnoectrica

