ab sofort

Systemingenieur (m/w/d)
Elektromobilität

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

•

•

•

•

•

Du führst Kompatibilitätstests für neue
Kombinationen aus Ladestation und
Software durch und stimmst dich hierzu
mit Hardware- und Software-Lieferanten
ab
Du wirkst bei der Umsetzung von
Kundenprojekten
mit
und
bindest
zusammen mit unseren Installationspartnern Ladestationen an unser Backend
an
Du verantwortest die Funktionsfähigkeit
der von uns betriebenen Ladestationen
und sorgst durch effektive Lösungen für
einen reibungslosen Betrieb
Du stehst E-Auto-Fahrern bei Fragen
während einem Ladevorgang telefonisch
zur Verfügung

•

•
•
•
•

Du bringst ein technisches Studium oder
eine Ausbildung im Bereich IT, Elektrotechnik oder in einer vergleichbaren
Fachrichtung mit
Du begeisterst dich für Elektromobilität
und bist neugierig, dir Spezialwissen zur
Funktionalität und zum Betrieb von
Ladestationen zu erarbeiten
Mit dir gewinnt das Team einen
zuverlässigen und motivierten Teamplayer, der gerne eigene Ideen einbringt
Du bist ein Tüftler und gibst nicht auf, bis
du eine Lösung gefunden hast
Du bist kommunikativ und hast Spaß im
Umgang mit Menschen
Sehr gute Deutschkenntnisse runden dein
Profil ab

WAS DICH BEI ELISO ERWARTET

•
•
•
•
•

VISION − Sei ein aktiver Wegbereiter der Elektromobilität von Morgen
HERAUSFORDERUNG − Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiheit, Abwechslung & Verantwortung
ENTWICKLUNG − Gestalte den Wachstumskurs von eliso aktiv mit
TEAMGEIST − Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, ein leidenschaftliches Team und immer
ein kühles Getränk im Kühlschrank
BENEFITS − Flexible Arbeitszeiten, Home Office, interne Weiterbildung, Mitarbeiter-Events,
Freitags-Meditation

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

