E-Engineer (M / W)

Made in Germany gilt als Synonym für hochwertige Produkte und ein nachhaltiges Unternehmensmanagement aus Deutschland.
Genau dafür steht Derby Cycle und die Marke FOCUS. Wir bieten dir die Möglichkeit, Teil dieser Philosophie zu werden. Mobilität ist
unser Element. Für uns und unsere mittlerweile über 800 Mitarbeiter ist es wichtig, aktiv zu bleiben, uns ständig zu verbessern und
Probleme gemeinsam anzugehen und zu lösen. Da wir international und in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig sind, erwartet
dich bei uns ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld – mit spannenden und vielfältigen Aufgabenbereichen. Entwickele dich
zusammen mit uns beruflich weiter! Aufgrund des dynamischen Wachstums unseres Unternehmens suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

E-ENGINEER (M / W)
für unseren Standort in Stuttgart, Deutschland.
DEINE AUFGABEN
// Konzeption und Design von Fahrradrahmen, -gabel, -komponenten für die Marke FOCUS, speziell für E-Bikes (inkl. Motor,
Batterie, Controller und HMI Kompontenen)
// Projektleitung für Entwicklungsprojekte von der ersten Idee bis zur Serienreife in enger Abstimmung mit
dem Produktmanagement
// Konzeptüberprüfung mit FEM Analysen
// Koordination und Kontrolle von den Muster- bis zur Serienproduktion beim Lieferanten (vorwiegend Fernost)
// Sicherstellung der Pflege der Produkt Roadmap der Marke FOCUS
// Produkttests (Testfahrten) durchführen und Testgruppen koordinieren inkl. Dokumentation
// Erstellung technischer Dokumentationen, wie Montageanleitungen für die Produktionsstätte und Endkunden
// Interne Koordination der produktrelevanten Features für die Produktvorstellung
// Trendscouting bzw. Monitoring und Überblick zu den E-Systeme und Trends auf dem globalen Markt
DEIN PROFIL
// Abgeschlossenes Maschinenbaustudium, Industriedesigner oder vergleichbar
// Berufserfahrung in der Fahrradindustrie oder vergleichbar
// Ein hohes Maß an Begeisterung für das Fahrrad
// Strukturierte Arbeitsweise mit sehr hohem Anspruch an Qualität und Details
// Ausgeprägtes technisches und konzeptionelles Verständnis
// Ausgeprägte, globale Teamfähigkeit, Kontakt- und Kommunikationsstärke sowie Reisebereitschaft
// Sehr gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und fühlst dich angesprochen?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte sende uns dazu deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinen Gehaltsvorstellungen
über unser Karriereportal
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