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Du entwickelst selbstständig Konzept- und Detaillösungen von Bauteilen und Baugruppen für Batteriesysteme in der Vor- und Serienentwicklung
Du betreust die in Serie auftretenden Probleme und
Beanstandungen sowie die Umsetzung von
Änderungen
Du führst Bauraumuntersuchungen und Machbarkeitsstudien unter Berücksichtigung von
Normen/Vorschriften, Funktion, Package, Kosten und
Gewicht sowie Terminen und qualitätssichernden Aspekten durch
Du führst konstruktions- und entwicklungsbegleitende
Tätigkeiten wie z.B. Stücklistenerstellung, Bewertung
technischer Sachverhalte, Modul- und Variantenbildung, Begleitung des Freigabeprozesses, Abstimmung
von Dokumentationsunterlagen, Berechnungen und
Projektübersichten aus
Du erstellst Spezifikationen und Lastenhefte unter Berücksichtigung von Normen, Bauteilanforderungen und
des technischen Anforderungsmanagements
Du stimmst Dich zu technischen Themen mit OEMFachabteilungen bzw. 1st Tier Lieferanten ab
(Lieferantenmanagement)
Du erarbeitest neue Lösungsansätze, setzt Qualitätsverbesserungen um und bewertest technische
Sachverhalte
Du übernimmst die Schnittstellenfunktionen zu den
Bereichen Testing, Absicherung, Integration und
Anforderungsmanagement
Du unterstützt unser Team in den Bereichen Freigabe-, Beschaffungs-, Änderungs-, Anforderungs-,
Risiko-, Problem- und Gremienmanagement
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Du bringst ein abgeschlossenes technisches Studium oder
eine vergleichbare Qualifikation (z.B. Ausbildung mit mehrjähriger relevanter Berufserfahrung) mit
Du konntest bereits Erfahrung im Bereich Batterieentwicklung,
Test oder Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
sammeln und bringst ein gutes Verständnis der Elektrik-/
Elektronik im Gesamtfahrzeug mit
Du interessierst Dich für den innovativen Bereich der Elektromobilität und die dafür notwendigen Energiespeicher und
möchtest Einfluss auf deren Entwicklung haben
Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen im Bereich 3D/2D
Konstruktion in der Automobilindustrie und/oder Luftfahrt
Du hast fundierte Kenntnisse in mindestens einer CAD-Software, wie CATIA oder NX
Du bist kommunikationsstark, arbeitest lösungsorientiert und
organisiert und hast Erfahrung im Umgang, der Steuerung
und Koordination von Lieferanten
Deine Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind im Deutschen und Englischen sehr gut

üs

top 5 reasöns
1. Ready, set, go: Verantwortung von Anfang
an in einem unternehmerischen Umfeld
ermöglichen es dir, ab Tag eins den Unterschied zu machen
2. Innovative Projektumfelder bei namhaften,
global agierenden Kunden ebnen dir den
Weg die Technologie der Zukunft
mitzugestalten
3. Stelle dir aus unbegrenzten individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten deinen eigenen, persönlichen Karrierepfad zusammen
4. Durch den Zugang zu unserem globalen
Netzwerk hast du die Möglichkeit, auch
außerhalb deiner Heimat neue Erfahrungen zu sammeln
5. Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten
dir unsere volle Unterstützung in Sachen
persönlicher Entwicklung und geben dir
die Sicherheit, die du brauchst
+X Und on top setzen wir Teamgeist und eine
familiäre Kultur, die genauso außergewöhnlich und kunterbunt ist wie die Regenbogen-Marshmallows, die wir zum
Kaffee servieren

üs
umlaut, Teil von Accenture, ist mit seinen 5.000 Mitarbeitern
ein starker, globaler Full-Service-Partner für sämtliche Branchen. Unsere tiefgreifenden, interdisziplinären und kollaborativen Beratungs- und Engineeringleistungen setzen wir dazu
ein, die Produkte und Leistungen unserer Kunden zum Besseren zu verändern und diesen „on top“ einen besonderen
Mehrwert sowie höheren Fokus und Qualität zu verleihen.
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