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Hardwareentwickler (w/m/d)
für die Entwicklung von Batteriesystemen

MEHR POWER – MIT DIR!

DEINE AUFGABEN: 

▪ Du bist verantwortlich für die Entwicklung neuer Hardware in Zusammenarbeit mit
unserem Software-Team

▪ Du erstellst Schaltpläne und Layouts entsprechend der System-Anforderungen
unserer Kunden

▪ Du simulierst Schaltungen, übernimmst abschließend das Testing und die
Verifikation der Hardware und dokumentierst die Entwicklungsergebnisse

▪ Du stimmst Dich mit unseren externen EMS Dienstleistern ab
▪ Du unterstützt unsere Systemingenieure und unsere Kunden bei der Integration der

Produkte in die Kunden-Applikation

MEHR POWER FÜR DEIN LEBEN –

MEHR POWER FÜR UNSER UNTERNEHMEN!

„Power wherever you want“ - das ist nicht nur ein Slogan der Smart Battery Solutions
GmbH aus Kleinostheim. Es ist der Leitsatz der gesamten Belegschaft und unserer drei
Geschäftsführer. Alles Denken und Handeln dreht sich um die Entwicklung und Produktion
von individuellen und qualitativ hochwertigen Batterielösungen. Unsere Kunden sind in
spannenden Segmenten aktiv, wie z.B. Mikromobilitäts-Konzepte, e-Bikes oder e-Cargo-
Bikes, Wassersportanwendungen, mobile Robotik und andere interessante High-End
Branchen.

Dass es sich lohnt, immer einen Schritt vorauszudenken, zeigen unsere
wiederholten Erfolge als „Wachstums-Champion“ in einer Studie von Focus
und Statista sowie unsere Auszeichnungen als „Bayerns Best 50“-Preisträger
und als „Top Innovator 2022“ (TOP 100).

Im Zuge unseres Unternehmenswachstums suchen wir Dich als
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DU BIETEST UNS: 

▪ Du hast ein Studium im Bereich Elektrotechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
erfolgreich abgeschlossen; alternativ bist Du Techniker/in Elektrotechnik oder hast eine
abgeschlossene Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung

▪ Du hast bereits erste Berufserfahrung als Hardware-Entwicklungsingenieur gesammelt,
idealerweise als Entwickler von Elektronikbauteilen und -komponenten

▪ Du bist versiert im Elektronikdesign und in der Simulation
▪ Du kannst auf gute Englischkenntnisse zurückgreifen
▪ Du arbeitest analytisch und systematisch, hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist

teamfähig

WIR BIETEN DIR: 

▪ Gute Arbeit sollte angemessen entlohnt werden – Du kannst von Rabatt-Aktionen
unseres „Corporate Benefits“ Programms profitieren und Du erhältst 20% Zuschuss
zu einer betrieblichen Altersvorsorge

▪ Wir möchten unsere Erfolge feiern – das machen wir mit einem Sommerfest und
einer Weihnachtsfeier und bei einem guten Geschäftsergebnis beteiligen wir Dich
mit einer Sondergratifikation und mit einer Gutscheinkarte mit einer monatlichen
Aufladung in Höhe von 50 EUR netto

▪ Für uns ist kontinuierliche Entwicklung entscheidend für unseren Erfolg – deshalb
fördern wir auch Deine persönliche Weiterentwicklung

▪ Eine gesunde Arbeitsumgebung ist uns wichtig – Du hast die Möglichkeit, in unseren
klimatisierten Büros oder an bis zu zwei Tagen pro Woche mobil zu arbeiten

▪ Damit unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, bieten wir kulinarische Highlights wie
unseren Kaffee mit „Free-Refill-Garantie“ an und unsere Kollegen organisieren den
beliebten „Dönerstag“
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MEHR POWER – MIT DIR!

Das klingt nach Dir? – Dann werde Teil unseres wachstums-
starken Unternehmens und bewirb Dich!

Bitte sende uns ausschließlich Bewerbungsunterlagen im pdf-
Format und lass uns Deine Gehaltsvorstellung sowie Dein
frühestmögliches Startdatum wissen.
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