im Bereich Entwicklung und Prototypenaufbau HPS Logo hend

Service-Ingenieur auf Reise (DACH)/
Inbetriebnahme/Erneuerbare Energien (m/w/d)
Die HPS Home Power Solutions GmbH ist ein schnellwachsendes Berliner Technologieunternehmen. Wir entwickeln und
produzieren integrierte Systeme zur Speicherung von Sonnenenergie für die ganzjährige Strom- und Wärmeversorgung von Einund Mehrfamilienhäusern aus der eigenen Solaranlage – 100% unabhängig, CO2 frei und transparent. Wir sind ein
interdisziplinäres Team von 50 Mitarbeitern – erfahren, leidenschaftlich und begeistert mit dem Ziel, mit unserer Arbeit die Welt
zu verändern.
Wir suchen ab sofort Service-Ingenieure (m/w/d) für die Inbetriebnahme unserer PICEA Anlagen in Vollzeit (Referenznummer
2019-14-JGL). Einsatzorte sind vorrangig die gesamte DACH-Region als auch der Firmensitz in Berlin.
Ihre Aufgaben:






Sie sind verantwortlich für die mechanische und elektrische Installation von kundenspezifischen Anlagen.
Sie übernehmen eigenverantwortlich die Inbetriebnahme, Überwachung der Systemfunktionen und die Fehleranalyse bei
komplexen Systemen.
Sie führen die Befundung und Reparaturen fehlerhafter Bauteile eigenständig durch bzw. koordinieren die Umsetzung im
Team.
Sie pflegen die Kundenkommunikation während der Installationsphase.
Sie sind verantwortlich für die Fernwartung bestehender Kundenanlagen.

Ihr Profil:










Sie haben ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine abgeschlossene technische Ausbildung mit entsprechender
Berufserfahrung, eventuell sogar im Bereich regenerative Energien/Energiesysteme.
Sie haben ein hohes Verständnis komplexer, innovativer Technologien, ein sehr gutes elektrisches und elektronisches
Grundverständnis und sind mechatronisch begabt. Eine systematische Arbeitsweise mit stark ausgeprägten
organisatorischen Fähigkeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie haben Lust in Berlin und der gesamten DACH-Region zu arbeiten, bringen eine sehr hohe Reisebereitschaft mit und
besitzen einen PKW-Führerschein.
Sie besitzen ein sicheres und professionelles Auftreten gegenüber Kunden und externen Partnern in Verbindung mit einer
kommunikativen Persönlichkeit.
Kenntnisse in dem Bereich Wasserstofftechnologie wären von Vorteil.
Sie haben anwendungssichere Kenntnisse in MS Office und scheuen nicht vor dem täglichen Gebrauch innovativer
Software Anwendungen.
Sie besitzen ein selbständiges und problemorientiertes Handeln, sind ein Teamplayer und motiviert sich für innovative
Lösungen einzusetzen.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einer jungen Firma mit einem revolutionären Produkt für den Heimenergiebereich und mit einem
begeisterten Team. Wir wollen stark wachsen und brennen darauf, mit unseren Produkten die Energiewende voranzutreiben.
Erfahrene Bewerber können schnell Verantwortung übernehmen, sehr gute Berufsanfänger haben die Möglichkeit in unserem
vielseitig aufgestellten Team schnell in neue Aufgaben hineinzuwachsen. Der Arbeitsstandort ist im Technologiepark Adlershof in
Berlin.
Interessiert? Wenn Sie glauben, dieser interessanten und sicherlich auch fordernden Aufgabe gerecht werden zu können, dann
senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (PDF) mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittstermin per E-Mail.
Carl-Scheele-Straße 16
12489 Berlin

HPS Home Power Solutions GmbH
www.homepowersolutions.de

hr@homepowersolutions.de
(+49)0 30 5169581-0

