unior-Ssteminenieur 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 in ener
Abstimmun mit den Entwickunsteams umsetzen So träst du dazu bei dass unsere Projekte erforeich sind und
unsere Kunden die Produkte oder Diensteistunen erhaten die sie entscheidend voranbrinen
DEINE AUFGABEN
• Erarbeitun der spezischen Anforderunen an Teissteme von Leistunseektroniken und Kommunikationscontroern
• Berücksichtiun normativer und kundenindividueer
Anforderunen während des esamten Entwickunsprozesses
• (Tei-) Projekteitun und Koordinierun der Entwickun
im Team
• Unterstützun von Kunden bei der Produktinteration

DEIN PROFIL
• Du hast dein Studium der Eektrotechnik Enerietechnik erforeich abeschossen bzw eine vereichbare Quaikation
• Erste Erfahrunen in der E-Mobiit sind wünschenswert
• Du verfüst über sehr ute Kenntnisse in MS Ofce
• Kenntnisse in IRA sind von Vortei
• Eine anatische und sebstständie Arbeitsweise
zeichnet dich aus
• In Teamarbeit brinst du dich enaiert ein
• Du besitzt ute 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 juss@innoectrica Dein Ansprechpartner ist onas Loske
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