Produkt-Entwickler Deutschland mit Sitz in Rotterdam–
40 Stunden/Woche
Siehst du dich in uns?
Über unsere Arbeitsweise
Die Stärke von Eneco eMobility ist die Fähigkeit, schnell und professionell
maßgeschneiderte Lösungen für die Ladeinfrastruktur von Unternehmen zu entwickeln.
Unsere Kunden sind vor allem Geschäftskunden, wie Leasinggesellschaften und
Automobilunternehmen.
Bei Eneco eMobility arbeiten wir zusammen in einer informellen Atmosphäre. Durch die
kurzen Kommunikationswege zwischen unseren verschiedenen Abteilungen packen wir
Fragen schnell und effizient an. In unserem Team herrscht der „Drive“, unseren Kunden
und Partnern optimal bei der Umstellung in die Elektromobilität zu helfen. Wir fühlen uns
verantwortlich und betrachten die Herausforderungen unserer Kunden als unsere
eigenen. Wir arbeiten mit Respekt für die Natur, die Umwelt und füreinander. Und mit
diesem Nachhaltigkeitsansatz sorgen wir dafür, dass die Welt mit elektrischem Verkehr
besser und sauberer wird.
Was finden wir wichtig?
Über unsere Werte
Kunden, Menschen und Respekt für das, was wir tun, steht bei uns an erster Stelle. Wir
finden es wichtig, dass jeder im Büro gehört und geschätzt wird und legen großen Wert
auf unsere offene Atmosphäre, welche die persönliche und berufliche Entwicklung sowie
das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Kollegen fördert. In einer Branche, in
der neue Entwicklungen rasant aufeinander folgen, kann manchmal Druck aufkommen
und so halten wir es für wichtig, aufeinander und auf sich selbst aufzupassen. Um mit der
Arbeit unserer Kollegen Schritt zu halten, investieren wir viel in unser Team und die
Kommunikation miteinander.
Deine Funktion
Diese Position konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
speziell für den deutschen Markt. Du bist Teil des Teams, dass für die optimale
Abstimmung der eMobility-Produkte und –Dienstleistungen sowie sämtlicher
Kundenwünsche verantwortlich ist. Das übergeordnete Ziel besteht darin, unseren
Kunden jetzt und in Zukunft eine optimale Customer Journey bieten zu können.
Was sind deine Aufgaben
• Du arbeitest daran, das eMobility-Portfolio auf Basis von Markt- und technologischen
Entwicklungen kontinuierlich zu verbessern
• Du konzentrierst dich auf die Qualitätssicherung und Verbesserung von eMobilityProdukten und –Dienstleistungen und initiierst Optimierungsprojekte
• Du führst Wirkungsanalysen durch, erarbeitest Business-Cases und leitest Projekte
zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.
• Du bist gemeinsam mit Kollegen in deinem eigenen Team für das eMobility-Portfolio
verantwortlich
• Du bist stets auf dem aktuellen Stand bezüglich Markt- und Technologietrends sowie Know-hows und teilst dein Wissen gerne mit Kunden, externen Partnern und Kollegen

Was du mitbringen solltest
• Abgeschlossenes (Bachelor) Studium oder vergleichbare Qualifikation,
• idealerweise Berufserfahrung in Produktentwicklung, vorzugsweise in der
E-Mobilitäts-, Automotive-, Technologie- oder verwandter Branche
• Du hast Erfahrung mit Lean-/Agile-Methoden
• Du hast umfangreiche Erfahrung mit Projektmanagement in einer multidisziplinären,
schnelllebigen und technologiebasierten Umgebung
• Große Reisebereitschaft insbesondere nach Norddeutschland/Raum Deutschland
• Du interessierst dich für technologische Entwicklungen und bist in der Lage, diese
schnell in neue Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen
• Deine schriftlichen und verbalen Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und
Englisch sind ausgezeichnet. Andere Fremdsprachen sind von Vorteil.
Wir bieten Dir
• Ein gutes und wettbewerbsorientiertes Gehalt
• Ein hochmotiviertes Team
• Vielfältige persönliche und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Budget für die persönliche Weiterbildung

Unser Unternehmen
Eneco eMobility ist ein Dienstleister für EV-Ladestationen in den Niederlanden, Belgien,
Luxemburg und Deutschland. Wir kümmern uns um die Installation und den Betrieb von
Ladestationen für Elektroautos und machen dadurch das elektrische Fahren für unseren
Kunden leicht. Eneco eMobility hat 2007 als Projekt im Mutterkonzern Eneco begonnen.
Seitdem hat sich das Unternehmen von einer Abteilung innerhalb von Eneco zu einem
unabhängigen internationalen Unternehmen mit der Eneco Group als Aktionär entwickelt.
Interesse? Kontaktieren Sie uns
Bereit mit Eneco eMobility in die Zukunft zu starten? Sende Deine Bewerbungsunterlagen
(auf Englisch) bitte per E-Mail an Joris Laponder, CCO Eneco eMobility –
work@eneco-emobility.com

