WIR SUCHEN

Werkstudent Elektronikfertigung (m/w/d) in Aachen
Du willst mit deiner Arbeit wirklich etwas umsetzen und an
einer der relevantesten Entwicklungen der heutigen Zeit
mitwirken?
Du möchtest eigenständig und im Team
Herausforderungen bewältigen und Verantwortung
übernehmen, anstatt einfach nur auf Zuruf zu arbeiten?
Du bist handwerklich geschickt, kennst dich mit
Elektrotechnik aus und interessierst dich für effiziente
Produktionsprozesse?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben
•
•

•

Mitarbeit an der Fertigung unserer innovativen
Qualitätssicherungssysteme für Batterien
Unterstützung bei der Fertigung und Inbetriebnahme von
Platinen
Unterstützung bei der Lagerhaltung

SAFION ist ein 2019 gegründetes Spin-off der RWTH
Aachen. Mit unseren Lösungen revolutionieren wir die
Batterieindustrie, indem wir Batterien präzise und schnell
bewerten. Dabei entwickeln wir sowohl unsere Software als
auch unsere Hardware inhouse und glänzen dabei mit
feinster Technik gekleidet in eleganter Usability.
Unsere Stärke ist unser Team. Daher orientieren sich
unsere Prozesse an den Menschen, die mit uns
zusammenarbeiten. SAFION wächst schnell, genau wie
unser Horizont. Hierdurch ergeben sich ständig neue
Potenziale und Wege die wir gemeinsam beschreiten.

Was wir dir bieten
•
•

•
Dein Profil
•
•
•
•

Du bist handwerklich geschickt und hast im Optimalfall
eine einschlägige Berufsausbildung
Du besitzt Grundkenntnisse im Bereich
Elektrotechnik/Elektronik inkl. Löterfahrung
Du arbeitest selbständig und bist bereit Verantwortung zu
übernehmen
Du hast sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

•
•

•
•

Die einzigartige Chance, die Zukunft eines erfolgreichen
Deep Tech Startups aktiv mitzugestalten
Ein Produkt, hinter dem man stehen kann: Unsere
Lösungen bieten echten Mehrwert und verringern den
ökologischen Fußabdruck von Batterien.
Der Startup-Faktor: Flache Hierarchien, kurze
Kommunikationswege und ein junges, motiviertes Team
Ein offenes, vertrauensvolles Arbeitsklima, in dem wir
Herausforderungen gemeinsam bewältigen
Vielseitige, herausfordernde Aufgaben mit
Gestaltungsspielraum und ein hohes Maß an
Eigenverantwortung
Vereinbarkeit von Studium und Job. Deine Arbeitszeit
kann flexibel angepasst werden
Faire Bezahlung und von uns zur Verfügung gestellte
Arbeitsmittel

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende Deinen aussagekräftigen Lebenslauf und
Dein Bewerbungsanschreiben an: jobs@safion.de
Bei weiteren Fragen stehen wir Dir gerne auch
telefonisch zur Verfügung: +49 (0) 241 475 921 24

Safion GmbH
Hüttenstraße 7
52068 Aachen

