im Bereich Entwicklung und Prototypenaufbau HPS Logo

Projektleiter Technologie (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 Ein- und Mehrfamilienhäusern aus der eigenen Solaranlage – 100% unabhängig, CO2 frei und
transparent. Wir sind ein interdisziplinäres Team von 70 Mitarbeitern – erfahren, leidenschaftlich und begeistert mit
dem Ziel, mit unserer Arbeit die Welt zu verändern.
Für unseren Firmensitz in Berlin suchen wir ab sofort einen fachlich versierten
Projektleiter Technologie (m/w/d) in Vollzeit (Referenznummer 2019-29-UBE).
Ihre Aufgaben:





Sie führen das Thema IPR bei der HPS und verantworten die gesamte Bearbeitung von Patentanmeldungen von der
Einreichung bis zur Anmeldung, in direkter Absprache mit der Geschäftsleitung und der Entwicklungsleitung.
Sie definieren, akquirieren und leiten nationale und internationale Förderprojekte zur Stützung unserer mittel- und
langfristigen technologischen Aufgabenstellungen in der Produktentwicklung.
Sie unterstützen den Entwicklungsleiter in der Einführung und Optimierung von Tools und Prozessen.
Optional treiben Sie maßgeblich eines der Teilgebiete in der Produktentwicklung voran.

Ihr Profil:










Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Ingenieursbereich, der Physik oder Chemie, gerne auch mit Promotion auf
einem Thema der Energie(system)technik.
Sie arbeiten gerne am Thema IPR mit all seinen Aspekten.
Sie haben an Förderprojekten aktiv und maßgeblich mitgearbeitet oder solche bereits eigenständig definiert, akquiriert
und/oder geleitet.
Sie kennen sich aus mit Requirements Engineering und mit der Betreuung externer Entwicklungspartner.
Sie analysieren und lösen gerne knifflige technologische Aufgabenstellungen der Energiesystemtechnik.
Sie können sich stark dafür begeistern, die dezentrale Energieversorgung der Zukunft mitgestalten zu wollen.
Sie zeichnen sich durch Teamfähigkeit, Hands-On Mentalität und Eigeninitiative aus.
Sie arbeiten selbstständig, sehr analytisch und präzise.
Sie kommunizieren verhandlungssicher in deutscher und englischer Sprache.

Wir bieten:





Die Mitarbeit in einer jungen Firma mit Start-Up Flair - Kurze Entscheidungswege, offene und transparente
Kommunikationskultur, hilfsbereite und engagierte Kollegen, die gemeinsam die Energiewende vorantreiben wollen.
Individuelle Weiterentwicklung mit viel Gestaltungsspielraum - Erfahrene Bewerber können schnell Verantwortung
übernehmen, sehr gute Berufsanfänger haben die Möglichkeit schnell in neue Aufgaben hineinzuwachsen.
Attraktiver Standort im Technologiepark Berlin Adlershof - Nutzen Sie die gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn, Tram und
Bus oder parken Sie bequem und kostenfrei direkt vor der Tür.
Ihre Mittagspause können Sie in diversen fußläufigen Kantinen sowie Restaurants verbringen oder Sie entspannen sich in
der kleinen Grünanlage direkt vor dem Büro.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Ihrer
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin z.Hd. Frau Kottonau per E-Mail an: hr@homepowersolutions.de.

