JOBANGEBOT

SYSTEM ENGINEER (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSEINSTIEG
Dein Herz schlägt für Elektrifizierung und du suchst einen langfristigen Job mit
Entwicklungsperspektive? Als System Engineer (w/m/d) arbeitest du eng mit unserem System
Architekten (w/m/d) zusammen und gemeinsam gestaltet ihr Gesamtsysteme für Batterien und
elektrische Antriebe. Diese Gestaltungsmöglichkeit nimmst du in einem jungen und dynamischen
Unternehmen wahr, in einer neuen Abteilung, die gerade entsteht.
DEINE AUFGABEN
› Gemeinsam mit dem System Architekten (w/m/d) erstellst du neue Konzepte und definierst HW & SW
Schnittstellen
› Des Weiteren arbeiten du und der System Architekt (w/m/d) mit internen und externen Kunden,
Lieferanten sowie diversen Fachabteilungen zusammen
› Du bist an der Erstellung von System- und Komponenten-Requirements beteiligt und arbeitest an der
Abstimmung von Lastenheften und Test-Case-Definition mit
› Zudem erstellst du Systemsimulationen für Batteriesysteme, elektrische Antriebe und Ladestationen
und/oder gibst diese in Auftrag
DEIN PROFIL
› Abgeschlossenes Masterstudium (Uni/FH) in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik o. Ä.
› Erste Berufserfahrung mit Batteriesystemen, elektrischen Antrieben oder Schaltschränken sind toll
aber kein Muss – gerne bringen wir das nötige Know-how bei!
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Erste Erfahrung mit Requirements Engineering Tools wie z.B Doors von Vorteil
› Du bist eine selbstständige, lösungs- und kundenorientierte Persönlichkeit mit Organisationsfreude
› Obendrein analysierst du gerne, arbeitest strukturiert und hast Freude an koordinativen Tätigkeiten
WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für die
persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz
mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch unser Arbeitsumfeld keine
Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung. Das
Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 40.000,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.
Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

