Want to enable a future
worth living?

Teamlead Hardwareentwicklung gesucht
Vollzeit ab sofort
Dein Profil

Voltfang – Der grüne Stromspeicher

•
•

Wir sind ein junges Start-up aus Aachen,
welches sich das Ziel gesetzt hat, die
Verkehrs- und Energiewende in Europa
nachhaltig zu gestalten.

•
•

Du hast keine Angst ein Team zu leiten?
Du arbeitest strukturiert und magst es komplexe
Aufgabenstellung zu planen?
Du hast Erfahrung in der Konstruktion von mechanischen
sowie elektrischen Komponenten?
Du hast ein Elektrotechnikstudium oder einen ähnlichen
Studiengang abgeschlossen?

Dein Aufgabenbereich
Du wirst die Entwicklung eines unserer neuen Produkte leiten,
bei dem es sich um einen Batteriespeicher im Industrieformat
handelt. Hierfür steht Dir bereits ein vierköpfiges Team zur
Verfügung, welches nur darauf warten Vollgas zu geben. Nach
einer Einarbeitungsphase werden bei Dir die Fäden zusammen
laufen.
Im Fokus steht die Entwicklung nach der IEC62610, sowie die
Einhaltung der Niederspannungsrichtline.

Hierfür entwickeln und produzieren wir
Haus- und Gewerbespeicher aus
gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien.
Die Vorteile: Der Speicher ist
umweltfreundlicher und gleichzeitig
günstiger als konventionelle Produkte.
Durch die Wiederverwendung der
Batterien müssen für unsere Speicher
keine zusätzlichen Ressourcen
abgebaut werden.
Genaueres können wir gerne auch
zusammen bei einem Kaffee oder einer Mate
besprechen.

Unser Angebot

Viel Verantwortung in
einem der heißesten
Startups NRW‘s

Moderne
Büroräume mit
allem, was das Herz
begehrt

Office Dog, der kein
Stress zulässt

Kooperation mit Urban Sports
Club (Wellness und
Sportangebote)

Aktiver Beitrag zum
Klimaschutz & zur
Circular Economy

Wir freuen uns auf Dich,

Bewerbung an

Kontakt

jobs@voltfang.de

www.voltfang.de

Telefon: +49 241 89437806
Jülicher Straße 191-209
52070 Aachen (Etage 3)

Want to enable a future
worth living?

Teamlead hardware development
Full time from now on
Your Qualifications
•
•
•
•

You are not afraid to lead a team?
You work in a structured way and like to plan complex
tasks?
You have experience in the design of mechanical and
electrical components?
You have completed a degree in electrical engineering or
a similar course of study?

Your field of activity
You will lead the development of one of our new products - a
battery storage system in industrial format. For this purpose,
you already will be working with a team of four people who are
just waiting to accelerate. After a period of orientation, you will
be in charge of the product development. Im Fokus steht die
Entwicklung nach der IEC62610, sowie die Einhaltung der
Niederspannungsrichtline.

Voltfang – The green storage
system from EV-Batteries
We are a young start-up based in Aachen,
which has set itself the goal of creating a
sustainable transportation and energy
turnaround in Europe.
For this purpose, we develop and produce
home and commercial battery storage
systems from used EV-Batteries. The
advantages: The storage is more
environmentally friendly and at the same
time cheaper than conventional products. By
reusing the batteries, no additional resources
have to be mined to produce our storage
units.
We are happy to discuss more details
together with a cup of coffee or a mate.

We offer

A lot of responsibility in
one of the hottest
startups in NRW

Modern office
space with
everything your
heart desires

Office Dog that does
not allow stress

Cooperation with Urban Sports
Club (wellness and sports
offers)

Active contribution to
climate protection & the
circular economy

We are looking forward to meeting you,

Application to

Contact

jobs@voltfang.de

www.voltfang.de

Phone: +49 241 89437806
Jülicher Straße 191-209
52070 Aachen (Etage 3)

