Zukunft sucht Talent:
Drei Brüder, ein sensationelles Team und mittendrin der Elektroroller Kumpan electric. Bei uns ziehen berufserfahrene Akademiker, kreative Köpfe, technikbegeisterte Ingenieure und Mechaniker sowie visionäre Tüftler an einem Strang. Die Mission? Die Marke Kumpan mit
Leben zu füllen, Innovationen auf die Spitze zu treiben und aus Kunden begeisterte Fans zu machen!
In 2011/2012 konnte die e-bility GmbH den Gründerwettbewerb der Wirtschaftswoche gewinnen und nahm am Finale des Start-up-Wettbewerbs der Financial Times teil. Drei Modelle zieren bereits das E-Rollerportfolio der Marke „Kumpan electric“, passendes Zubehör und
Shop-in-Shop-Systeme am Point of Sale runden das Angebot ab.
Wir suchen dich als Praktikant (m/w) im Bereich TECHNISCHE PROJEKTENTWICKLUNG.
Gefällt dir die Vorstellung, den größten Umbruch in der Mobilität aktiv zu gestalten, Menschen mit Elan von einem neuartigen Konzept zu
begeistern und in einem internationalen, stark wachsenden Umfeld zu agieren?
Deine Aufgabe ist es, unseren technischen Leiter bei der Planung und Umsetzung der Entwicklungsprojekte tatkräftig zu unterstützen.
Natürlich kannst und sollst du auch deine eigenen Ideen einbringen!

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

· Du unterstützt den technischen Projektleiter bei der Ausführung
aller technischen Aufgaben eines Projektes, von der Planung über
die Konzeption bis hin zur Realisierung

· Du identifizierst dich stark mit der Unternehmensphilosophie der
Marke „Kumpan electric“ und möchtest gemeinsam mit uns Dinge
bewegen

· Du bist einer der Ansprechpartner für Kooperationsfirmen und
Lieferanten

· E-Mobilität ist deine Leidenschaft

· Du planst Projekte im Detail, verfolgst die Entwicklungstätigkeiten und überwachst den Fortschritt sowie die Kostenentwicklung

· Du bist Student (mind. 4. Semester) der Fachrichtung Elektrotechnik,
Maschinenbau oder Mechatronik und bringst mind. 6 Monate Zeit mit
· Idealerweise bringst du erste praktische Berufserfahrung mit

· Du recherchierst geeignete Lieferanten und übernimmst die ers
ten Verhandlungsschritte

· Du arbeitest analytisch, strukturiert und selbstständig und bist bereit, Verantwortung zu übernehmen

· Außerdem unterstützt du uns in den Bereichen Produktionsüberwachung und Qualitätsmanagement

· Du bist teamfähig, flexibel und belastbar
· Du hast gute Kenntnisse in MS-Office sowie sichere Englischkenntnisse
· Du hast den Führerschein der Klasse B

Wir bieten:

Einsatzort/Beginn:

· Die Möglichkeit, deine eigenen Ideen umzusetzen und neue Produkte
zu gestalten

· Hauptsitz, Remagen (Bonn)
· Ab sofort

· interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden, wachstumsträchtigen Markt
· ein junges, dynamisches Team mit einer unkomplizierten Unternehmenskultur und kurzen Entscheidungswegen
· verantwortungsvolle Arbeitsbereiche

Bitte sende deine Bewerbung an: karriere@electronic-mobility.com
Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beinhalten. Bitte gib uns im Betreff an auf welche Stelle du dich
bewirbst sowie deinen Namen. - Wir freuen uns auf Dich!

