Elektrotechniker/ Elektro-Geselle/
Elektro-Meister (m/w/d) Vollzeit
Über uns:
amperio ist ein auf Ladeinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen. Wir glauben an saubere Energie,
E-Mobilität und Transparenz. Und genau diese Art von Ladeinfrastruktur und Charging Experience wollen
wir schaffen - für Anbieter und Konsumenten. Wir geben alles dafür, dass sich Mobilität und Nachhaltigkeit
in Zukunft bedingen.
Mit unserer Expertise haben wir bereits viele Projekte für namhafte Partner wie Volvo, Groupe PSA,
Tesla, Fastned, GLOBUS, Stadt Düren und viele mehr realisiert.
Das Jahr 2022 starten wir mit dem Auftrag, 240 deutsche Supermarkt-Immobilien mit
DC-Schnellladetechnik, Solar Carports und Batteriespeichern auszustatten.
Als wachsendes Unternehmen suchen wir daher aktuell Verstärkung im Bereich Elektrotechnik.
Dein Aufgabenbereich verlangt vor allem technisches Geschick, Verbindlichkeit und eine hohe fachliche
Kompetenz. Offene Kommunikation, Lernbereitschaft sowie ein nachhaltiges Denken und Handeln
sind uns wichtig.

Arbeitsleben:
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 einen E-Fahrzeugpool, welchen jeder Mitarbeiter auch zu privaten Zwecken nutzen darf und
soll. Gemeinsames Kochen, Mittagessen und ein kooperatives Miteinander sind für uns selbstverständlich.
Unsere digitale Unternehmensaufstellung ermöglicht Homeoffice ohne Probleme. Falls du also mal deine
Ruhe brauchst, hast du jederzeit die Möglichkeit dich für wichtige Aufgaben ins Homeoffice
zurückzuziehen.
Adresse Büro: Gießener Str. 93-95, 51105 Köln

Beneﬁts:
●
●
●
●
●

Team-Events - interne Feiern, gemeinsamer Sport, Grillabende oder Messebesuche
Flexible Arbeitszeiten - Ort und Zeit sind zweitrangig, Hauptsache das Arbeitsergebnis stimmt
Du-Kultur - ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe und keine künstlichen Barrieren
E-Fahrzeugpool oder privater Dienstwagen - falls dir unsere Poolfahrzeuge nicht ausreichen
Wohlfühlpaket am Arbeitsplatz - gemeinsames Kochen, kostenlose Getränke & Kaffee, Bio-Obst

Aufgabenfelder
“Elektrisierter Teamplayer gesucht”
●

Hohe Fachkompetenz im Bereich Elektrotechnik
○
Du besitzt eine hohe Fachkompetenz im Bereich Elektrotechnik.
○
Du hast bereits Erfahrungen in den Bereichen Ladeinfrastruktur, Energiemanagement,
Energiespeicher, PV oder Netze gemacht und möchtest dich hier gerne weiterentwickeln.
○
Du tüfftelst gerne an technischen Lösungen und hast nimmst auch gerne selbst das Werkzeug
in die Hand.
○
CCS-Stecker, Typ-2 Stecker, Mittel- und Niederspannungsnetze sollten keine Fremdwörter für
dich sein.

●

Hohe Affinität und Interesse an der eMobilität
○
Gefragt ist hier deine Fachkompetenz und deine Motivation für die Branche der eMobilität.
○
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, Partnern und Gewerken.
○
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.
○
eigenständige Arbeitsweise
○
digitales Arbeiten mit modernsten Systemen nach kurzer Einarbeitung

Bewirb dich ganz einfach über unser Formular unter:

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

