ab sofort

Technischer Projektierer
(m/w/d)
am Standort Stuttgart

Als Teil der Mobilitätsrevolution bringen wir von eliso den Aufbau von Ladeinfrastruktur voran. Die
eliso GmbH plant, installiert und betreibt Ladestationen für Elektroautos. Mit einem starken Team
expandieren wir aktuell – und brauchen dazu Deine Unterstützung am Standort Stuttgart!
DEINE MISSION

DEIN PROFIL

•

•

•

•
•
•

PLANUNG – In der Anbahnung neuer
öffentlicher
Ladeinfrastrukturprojekte
übernimmst du u.a. die elektrotechnische
Planung,
das
Einholen
relevanter
Genehmigungen und die Kommunikation
mit Netzbetreibern
PROJEKTIERUNG − Du koordinierst und
begleitest (öffentlichen) Ladeinfrastrukturprojekte bis zur Fertigstellung der
betriebsbereiten
Ladestation
und
kommunizierst mit relevanten Stakeholdern
QUALITÄTSMANAGEMENT − gemeinsam
mit dem Projektteam optimierst du Kosten,
Qualität und Kundenzufriedenheit
BERATUNG − du berätst Kunden vor Ort
und suchst die passende LadeinfrastrukturLösung
KONZEPTION − die Erarbeitung von
individuellen Ladeinfrastruktur-Konzepten
fällt in deinen Aufgabenbereich

•

•

•

•
•

•

Du hast ein technisches Studium (z.B.
Elektrotechnik,
Bauwesen
oder
Netztechnik) erfolgreich abgeschlossen
oder bist ausgebildeter Fachelektriker
Die
Planung
und
Installation
von
elektronischen Anlagen ist dir vertraut
Du bringst Berufserfahrung in der Planung
und
Projektierung
von
öffentlicher
Ladeinfrastruktur mit oder hast großes
Interesse daran
Dein Kommunikationsgeschick und dein
positives und sicheres Auftreten machen
dich zum idealen Ansprechpartner für
unsere Kunden
Teamwork wird bei dir groß geschrieben
Dich begeistert das Thema Elektromobilität
und du wünschst dir einen Job in dem du
eigene Ideen einbringen und umsetzen
kannst
Du fühlst dich in Gesprächen in deutscher
als auch in englischer Sprache wohl und
sicher

DEINE BENEFITS
•
•
•
•
•

VISION − Sei ein aktiver Wegbereiter der Elektromobilität von morgen
HERAUSFORDERUNG − Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiheit, Abwechslung & Verantwortung
ENTWICKLUNG − Gestalte den Wachstumskurs von eliso aktiv mit
TEAMGEIST − Ein junges Team, coole Kollegen und immer ein kühles Getränk im Kühlschrank
BENEFITS − Flexible Arbeitszeiten, Home Office, interne Weiterbildung, Firmenevents, FreitagsMeditation
Willst du Teil von eliso werden? Dann sag uns was dich motiviert und schicke deine Bewerbung
(Lebenslauf und Zeugnisse) an : job@eliso.io

Hast Du noch Fragen? Ariane beantwortet sie gerne
unter der Telefonnummer +49 711 2528 63 26

