Zukunft sucht Talente:
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.
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? Dann hat Kumpan electric genau den
richtigen Job für dich!

Wir suchen dich als:

Praktikant Maschinenbauingenieur (m/w) in dem Bereich Produktion
Wir bieten dir ein herausforderndes Praktikum als Maschinenbauingenieur (m/w) in dem Bereich Produktion in unserer Zentrale in
Remagen (bei Bonn) an.
Deine Aufgabe ist es, unseren Produktionsleiter bei der Planung und Umsetzung von Projekten tatkräftig zu unterstützen. Natürlich kannst und sollst Du auch deine eigenen Ideen einbringen! Mit Deinen Ideen und Konzepten beeinﬂusst Du die zukünftigen
Produkte und arbeitest in einem internationalen Team und mit externen Partnern zusammen.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

• Du bearbeitest, je nach Vorkenntnissen, ggf. bereits eigene
kleine Umfänge und stimmst diese selbstständig, mit internen
und externen Partnern ab
• Du unterstützt den Produktionsleiter bei der Ausführung aller
Aufgaben eines Projektes, von der Planung über die Konzeption
bis hin zur Realisierung
• Unterstützung bei der Analyse und Verfolgung von Optimierungspotenzialen (Durchlaufzeit, Produktivität, Qualität)
• Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements und der
Qualitätssicherung
• Einführung/Weiterentwicklung systematischer Qualitätsprüfung
• Es besteht die Option, Deine Studienabschlussarbeit bei uns zu
schreiben

• Du identiﬁzierst dich stark mit der Unternehmensphilosophie der Marke
Kumpan electric und möchtest gemeinsam mit uns Dinge bewegen
• Du hast großes Interesse an E-Mobilität und/oder Zweirädern
• Du studierst Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Mechatronik oder eine
vergleichbare Studienrichtung und beﬁndest dich mindestens im 4.
Hochschulsemester
• Du arbeitest analytisch, strukturiert und selbstständig
• Du bist teamfähig, ﬂexibel, belastbar und arbeitest gerne mit internationalen Teams zusammen
• Idealerweise bringst Du erste praktische Erfahrung mit
• Du hast gute Kenntnisse in MS-Oﬃce sowie sichere Englischkenntnisse

Wir bieten:
• Die Möglichkeit, Deine eigenen Ideen umzusetzen und neue Produkte zu gestalten
• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden, wachstumsträchtigen Markt
• Ein junges, dynamisches Team mit einer unkomplizierten Unternehmenskultur und kurzen Entscheidungswegen
• Verantwortungsvolle Arbeitsbereiche
• Wir bieten Dir die Möglichkeit innerhalb der Produktionsplanung an neuen und innovativen Produktionsprozessen mitzuarbeiten sowie
diese aktiv zu gestalten
• Entwicklungschancen und Einstiegsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen

Einsatzort/Beginn:
· Hauptsitz, Remagen (Bonn)
· Ab Sofort

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!

