eMobility Elektrofachkraft
(m/w/d)

Über reev solutions
Wir sind reev solutions, wir machen Laden einfach! Als eMobility Elektrofachbetrieb bieten wir mühelose Ladeinfrastruktur an. Wir brennen für eMobility und sehen uns als Wegbereiter für eine nachhaltige mobile Zukunft. Als eingeschworenes Team planen und installieren wir eine Vielzahl von spannenden Ladeinfrastruktur
Projekten. Dabei setzen wir voller Begeisterung neue Standards in der Branche. Bei uns bist Du nicht einfach
nur Elektroplaner bei uns bist Du Zukunftsgestalter und trägst deinen Teil zu einer nachhaltigen Mobilität bei.

Was Du mitbringst

Deine Aufgaben
•

•

•

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

•

Du bist ausgebildete Elektrofachkraft/PlanerIn
oder hast eine vergleichbare elektrotechnische Qualifikation bzw. Ausbildung im elektronischen Bereich.

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

•

Idealerweise hast Du bereits Berufserfahrung.

•

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

•

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

•

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 freihält und unterstützt
gerne andere. Trotzdem verstehst Du dich darin selbstständige Lösungen zu entwickeln.

•

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

•

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B.

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.

reev solutions GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
80797 München

+49 (0)175 2092523

maximilian.ellsperger@reev.com

Was dich bei reev solutions erwartet
•

Wir machen dich zum eMobility Experten, unser Team schult dich in den ersten Monaten intensiv in
allen relevanten Aspekten der eMobility - von der Software über die Hardware bis zur Konfiguration
und Montage

•

Du hast die Möglichkeit dich individuell weiterzubilden, auf Wunsch kannst Du dich auch entsprechend spezialisieren

•

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

•

Unser Team setzt auf eine offene Kultur und flache Hierarchien, in der gemeinschaftlich gearbeitet
wird

•

Wir nutzen auch für unsere Arbeit nur die neuste Technik

•

Ein ansprechendes Gehalt, das je nach Erfahrung und Qualifikation zwischen 4.000 und 4.600
Euro/Monat liegt, sowie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld

•

Einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz

für dichJahresurlaub
nach einer großartigen Gelegenheit anhört, bewirb dich jetzt auf unserer Web•Wenn
30 sich
Tagedas
bezahlten
oder schicke Arbeitszeiten
uns deine Bewerbung
an:
•siteRegelmäßige
auf Vertrauensbasis,
keine Wochenend- und Notdienst-Einsätze
• Smartphone wird gestellt
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