Stromer lebt Swissness, Begeisterung und Partnerschaft.
myStromer AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die mit herausragender Leistung,
Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. Wir sind erst mit 120 Prozent zufrieden. Und die geben
wir mit Herzblut mit einem Ziel: die besten S-Pedelecs zu entwickeln und Menschen zu begeistern, sie täglich zu
benutzen. Dafür bündeln wir an unserem Stromer Campus alle Kompetenzen unter einem Dach – von der Entwicklung,
über die Montage bis zum Vertrieb. Denn mit jeder einzelnen Idee gestalten wir gemeinsam die Mobilität von morgen.

Elektroingenieur mit technischer Produktverantwortung für
Batterien und Ladegeräte (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
• Als Elektroingenieur sind Sie Ansprechpartner und Koordinator für alle Themen rund um unsere Batterie- und
Ladegeräte
• Sie erstellen Spezifikationen für Batterien und Ladegeräte
• Sie beurteilen und verifizieren in Zusammenarbeit mit unserem Einkauf bestehende und potentielle Lieferanten
• Sie validieren Batterien und Ladegeräte und analysieren Rückmeldunge aus dem Feld
• Sie sind Lösungsverantwortlicher für erkannte Probleme und zeichnen sich für Verbesserungen im Qualitätsprozess
verantwortlich
• Sie sind Problemlöser im Gesamtkontext des Antriebssystems unserer Speed Pedelecs
• Marktbeobachtungen und dem damit verbundenen Einbringen von für myStromer AG realitätsbezogenen Inputs und
Ideen bezüglich Technolgie und Anbieter runden das Profil ab
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur (FH/ETH/Uni)
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung
• Sie kommunizieren und verhandeln mündlich und schriftlich sehr gut in Deutsch und Englisch
• Sie sind befähigt, technische Lösungen entlang des gesamten Product Life Cycle zu entwickeln und umzusetzen
• Erfahrung im Projektmanagement ist wünschenswert
• Erfahrung im Bereich Battery und Ladegeräte sind von Vorteil
• Sie arbeiten gerne ergebnisorientiert und sehen sich als gewandter Kommunikator
• Trends und Innovationen im Mobilitätsbereich interessieren und begeistern Sie
Was wir Ihnen bieten:
• Eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem zukunftsorientierten und international agierenden Unternehmen
• Eine Unternehmenskultur die auf Selbstverantwortung und Eigeninitiative baut
• Ein dynamisches Umfeld mit einer Wachstumsstrategie
• Engagierte Teamkollegen und -kolleginnen mit viel Herzblut für Produkt, Kunden und Umwelt
• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen
• Hohen Gestaltungsfreiraum und schnelle Entscheidungswege
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Haben wir Ihr Interesse geweckt und stehen auch Sie für ein neues Zeitalter der urbanen Mobilität? Dann gestalten
Sie mit uns die Zukunft und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
jobs@stromerbike.com.
Für Fragen steht Ihnen gerne Sandra Todt, Leiterin Human Resources unter der Nummer +41 31 848 23 92 zur
Verfügung.
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