eMobility Elektrofachkraft –
Standort München
(m/w/d)
Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Ohne das Elektrohandwerk ist diese Vision nicht zu realisieren. Deswegen definieren wir das Elektrohandwerk in der eMobility neu und
setzen neue Standards in der Industrie. Bei reev solutions gestaltest Du diese und trägst so zum erfolgreichen
Gelingen der Elektromobilität bei!
Wer wir sind? reev solutions ist ein reiner eMobility Elektrofachbetrieb. Seit 2018 planen und installieren wir mit
einem eingeschworenem Team eine Vielzahl von spannenden Ladeinfrastruktur Projekten. Dabei arbeiten wir eng
mit dem eMobility Dienstleister reev zusammen. Wir haben aktuell zwei Standorte, München in Bayern und Süßen
in Baden-Württemberg.

Welche Aufgaben bei reev solutions auf dich zukommen
•

Mit deiner vorausschauenden Art bist Du für die zukunftsfähige und kosteneffiziente Konzipierung der elektrotechnischen Ladeinfrastruktur im B2B Bereich verantwortlich.

•

Neben der Planung übernimmst Du auch die Umsetzung und nutzt dein elektrotechnisches Know-How, um den
geplanten Projekten vor Ort Leben einzuhauchen.

•

Du stehst für reev solutions. Als eMobility BotschafterIn beeinflusst Du die eMobility Wahrnehmung unserer KundInnen.

•

Du setzt innovative elektrotechnische Lösungen um, von denen andere noch nicht mal gehört haben.

•

Als echte(r) MacherIn stärkst und erweiterst Du unser Portfolio gemeinsam mit einem erfahrenen Team in den
Bereichen eMobility, Photovoltaik und anderen Energielösungen.

•

Du bist der Grundstein eines wachsenden Teams und bist von Anfang an gestalterisch an der Unternehmensentwicklung beteiligt.

•

Im engen Kontakt mit dem reev Customer Support analysierst und behebst Du Probleme im Feld.
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Was Du mitbringst
•

Du bist ausgebildete Elektrofachkraft/PlanerIn oder hast eine vergleichbare elektrotechnische Qualifikation bzw.
eine Ausbildung im elektrotechnischen Bereich (z.B. ElektronikerIn für Energie- & Gebäudetechnik).

•

Idealerweise hast Du bereits Berufserfahrung.

•

Du glaubst zu 1000 Volt an die eMobility und hast Interesse daran, Teil der Revolution im Energie- und Mobilitätssektor zu werden.

•

Du schaust über den Tellerrand und lässt Ideen und neue Lösungen im Bereich eMobility und Energiemanagement
(Photovoltaik, Energiespeicher, …) in deine Arbeit miteinfließen.

•

Du verfügst über technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick und hast Interesse am Bereich Elektromobilität und Energielösungen.

•

Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und eine hohe Service- sowie Kundenorientierung.

•

Du arbeitest gerne in einem starken Team, dass dir den Rücken frei hält und unterstützt gerne andere. Trotzdem
verstehst Du dich auch darin, selbstständig Lösungen zu entwickeln.

•

Du bist neugierig, aufgeschlossen und siehst branchenfremde Bereiche, wie Software- / SaaS-Lösungen, als Möglichkeit dich weiterzuentwickeln.

•

Du hast einen Führerschein der Klasse B.

Was Dich bei reev solutions erwartet
•

Du bekommst die Chance, im Schnelldurchlauf hochdosiertes eMobility Know How aufzusaugen, das wir in den
letzten Jahren im Rahmen von mehr als 500 B2B Ladeprojekten aufgebaut haben. eMobility ExpertInnen schulen
dich in den ersten Monaten intensiv in allen relevanten Aspekten der eMobilität - von der Software über die Hardware bis zur Konfiguration und Montage.

•

Unser Team setzt auf eine offene und heterogene Kultur, in der gemeinschaftlich gearbeitet wird. Bei uns findest
Du Raum, deine eigenen Ideen zu verwirklichen, zu lernen und über dich hinaus zu wachsen.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger sind als Rollen und Ränge.

•

Deine Erfahrungen und dein Wissen fließen in die Entwicklung von Software und elektrotechnische Produkte ein.

Wenn sich das für Dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, bewerbe dich auf unserer Website oder schicke
uns Deine Bewerbung an:
Maximilian Boss
+49 (0)172 1582169
kontakt@reev-solutions.com.
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