technische(r) Ingenieur(in) eMobility (m/w/d)
Vollzeit

amperio ist ein auf Ladeinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen. Seit 2015 identifizieren, qualifizieren und
projektieren wir Standorte für Investoren und Betreiber zu elektrischen Tankstellen.
In einem agilen Team mit mittlerweile 17 Mitarbeitern befassen wir uns mit allen technischen sowie
betriebswirtschaftlichen Themen zur Ladeinfrastruktur. In der Vergangenheit haben wir mit unserer
Expertise viele Projekte für namhafte Partner wie Groupe PSA, Tesla, Fastned, AutoPlus, Höfer und viele
mehr realisiert. Unsere Leistungen umfassen:
Projektierung von Standorten für Ladesäulen: Schnell- und Normalladern
Betrieb von Ladesäulen mittels Ladeplattformen (Backend)
Ladepark-Planung
Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wir bieten Startup-Atmosphäre mit respektvollem Umgang und flexibler Arbeitsgestaltung.
Unser zweistöckiges Bürogebäude, mit angeschlossenem Technik-Labor, befindet sich in Köln
Humboldt-Gremberg (S-Bahn Trimbornstraße) und bietet genug Raum, um kreativ an neuen technischen
Lösungen für unsere Kunden zu tüfteln.
Unser Team bringt eine lockere Arbeitsatmosphäre mit sich, in der Probleme manchmal unkonventionell,
jedoch vor allem schnell und präzise gelöst werden können.
Wir teilen uns ein Tesla Model 3 und eine Renault ZOE, welche jeder Mitarbeiter auch zum privaten
Zwecke nutzen darf. Gemeinsames Mittagessen und ein kooperatives Miteinander sind für uns
selbstverständlich. Unsere digitale Unternehmensaufstellung ermöglicht Homeoffice ohne Probleme.

Als wachsendes Unternehmen suchen wir aktuell Verstärkung im Bereich Technik.
Dein Aufgabenbereich ist dynamisch ausgelegt und verlangt vor allem Teamfähigkeit und Technikaffinität.
Auch Erfahrungen in der Teamarbeit, ein überzeugender Umgang mit Key-Accounts und Partnern sowie
technisches Interesse an der E-Mobilität sind wünschenswert.
Fühlst du dich berufen, eine wichtige Funktion in einem dynamischen Team zu übernehmen und die
Elektromobilität in Deutschland gemeinsam zu etablieren?
Dann würden wir uns sehr freuen, dich kennen zu lernen.

Aufgabenfelder
“Technikaffiner Teamplayer gesucht”
● Projektmanagement
○
Ein kreativer und kühler Kopf ist gefragt, um uns an der Spitze der extrem jungen Branche der
Projektentwicklung von Ladeinfrastruktur-Projekten zu etablieren.
●

Hohe Affinität zu Elektrotechnik und Interesse an der eMobilität
○
Gefragt ist hier deine Fachkompetenz und deine Motivation für die eMobilität-Branche
○
CCS-Stecker, Typ-2 Stecker, Mittel- und Niederspannungsnetze sollten keine Fremdwörter für
dich sein.
○
Praktische Erfahrungen in der Elektromobilität oder in der Elektrobranche sind von Vorteil.
○
Ein abgeschlossenes Studium ist nicht zwingend erforderlich, bei uns sind auch eine
abgeschlossene Berufsausbildung und Arbeitserfahrung viel wert.

● Kunden- und Serviceorientierung
○
Absolute Kundenorientierung und Servicequalität zeichnen dich aus.
● Key-Account- und Partner-Management
○
Verhandlungssicherer Umgang mit Key-Accounts und Partnern.
○
Sorgfalt in der Erstellung und Koordinierung von kundenspezifischen Angeboten ist uns wichtig.
○
Höchste Beratungsqualität erlaubt es uns, mit den riesigen Konzernen im Markt mitzuhalten.
Diese Qualität und Sorgfalt muss dir am Herzen liegen, damit wir gemeinsam selbst den größten
Kunden in Deutschland gewinnen und zufriedenstellen können.
● Team-Player in flacher Organisationshierarchie
○
Du solltest Lust haben, in einem agilen Team eine wichtige Position auf Augenhöhe
einzunehmen.
○
Offener, fairer und stringenter Umgang sind gefragt.
● gefragte Persönlichkeit
○
rheinländische Offenheit
○
eigenständige Arbeitsweise
○
digitales Arbeiten mit modernsten Systemen wie Pipedrive, Slack, Trello usw. nach kurzer
Einarbeitung

Bewirb dich ganz einfach über unser Formular unter:

www.amperio.eu/jobs/application/
Wir freuen uns auf dich!

