
Was wir machen?

Mit intelligenten Ladelösungen 

für Elektrofahrzeuge gestalten 

wir die Energiewelt von 

morgen.

Mehr über uns

Passt du zu uns? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl.

Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:

hr@mobilityhouse.com

Dein Aufgabengebiet

• Du arbeitest zusammen mit Kunden, Automobilherstellern, Energie- und Technologieunternehmen 

an der Planung und Realisierung innovativer stationärer Batteriespeicherprojekte in Frankreich, 

Deutschland und/oder ausgewählten anderen europäischen Märkten

• Du leitest die Entwicklung von stationären Batteriespeichersystemen, konzeptionierst die Integration 

von Batteriespeicher, Kontrollsystem und Kommunikationssystem und baust diese am Standort auf

• Du hast einen Überblick über das Gesamtsystem: Die Kompatibilität verschiedener Komponenten 

kannst du überprüfen und planen und dies den Stakeholdern transparent machen

• Du transportierst die Anforderungen aus dem Projekt an unsere Technologieabteilung und 

unterstützt diese bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der Systeme

• Du unterstützt die Projektentwicklung durch Dokumentation deiner Arbeit

Das bringst du mit

• Du hast dein Studium in Elektrotechnik oder Power Systems erfolgreich abgeschlossen

• Du hast als Power Systems Engineer Erfahrung in der Konzeption und Inbetriebnahme 

elektrotechnischer Systeme

• Du kennst die gängigen Standards und Verfahrensweisen in Industrie-Steuerung (PLC, SCADA, o.ä.), 

Linux-basierten Betriebssystemen und Kommunikation (MODBUS, TCP, UDP, o.ä.)

• Du bringst eine gewisse Reisebereitschaft zu den Speicherstandorten mit

• Du kannst deine Arbeitsergebnisse dokumentieren und gegenüber Stakeholdern präsentieren

• Du hast Talent im Umgang mit Menschen und besitzt Kommunikationsgeschick

• Du gehst neue Herausforderungen pragmatisch an und kannst verschiedene Projekte parallel 

bearbeiten

• Du sprichst verhandlungssicher Französisch und Deutsch und bist sicher in Englisch

Unser Angebot

• Wir arbeiten in einem dynamischen Team mit einem hohen Maß an kreativer Freiheit

• Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit talentierten Kollegen aus der ganzen Welt

• Wir fördern deine Weiterbildung und stellen dir ein Budget für Schulungen bereit

• Wir bieten modernste Arbeitsplätze nahe dem Münchner Ostbahnhof

• Bei uns gibt es Obst und Kaffee für deinen perfekten Start in den Tag

Vollzeit | München

Systemingenieur/in Stationärspeicher
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