
Praktikant*in / Werkstudent*in
Digital Operations & Services - Elektromobilität

Wer ist amperio?
amperio ist ein auf Ladeinfrastruktur spezialisiertes 
Unternehmen. Wir glauben an saubere Energie, E-Mobilität und 
Transparenz. Und genau diese Art von Ladeinfrastruktur und 
Charging Experience wollen wir schaffen - für Anbieter und 
Konsumenten. Wir geben alles dafür, dass sich Mobilität und 
Nachhaltigkeit in Zukunft bedingen.
Mit unserer Expertise haben wir bereits viele Projekte für 
namhafte Partner wie Volvo, Groupe PSA, Tesla, Fastned, 
GLOBUS, Stadt Düren und viele mehr realisiert.
Als wachsendes Unternehmen suchen wir aktuell Verstärkung 
im Team Digital Operations & Services im Bereich 
Elektromobilität.

Aufgabenfelder:
Im Bereich Digital Operations & Services kümmern wir uns um 
die Ladestation, sobald diese das Lager verlässt. Dazu gehört 
die softwareseitige Konfiguration der Ladestation, der Betrieb 
und die Abrechnung sowie der technische Service, falls etwas 
mal kaputt gehen sollte. Hierzu gilt es ein hohes Verständnis für 
die eingesetzte Technik aufzubauen und die einzelnen 
Komponenten gut zu verstehen. Du solltest dich für 
elektrotechnische Hardware, aber auch verschiedene 
Softwarekomponenten interessieren. Unsere Kunden zu beraten 
ist ein großer Bestandteil des Arbeitslebens. Hierbei versuchen 
wir komplexe Zusammenhänge möglichst verständlich 
darzustellen. Du nimmst Kundenanliegen zu technischen 
Problemen und Fragen zu Ladeinfrastruktur auf. Ebenso besitzt 
du die Skills, verschiedene Mitarbeiter und Gewerke zu 
koordinieren.
Dein Aufgabenbereich ist dynamisch ausgelegt und verlangt vor 
allem Teamfähigkeit, technisches Verständnis und analytisches 
Denken. Offene Kommunikation, Lernbereitschaft sowie ein 
nachhaltiges Denken und Handeln sind uns wichtig. 

Arbeitsleben:
Wir bieten Startup-Atmosphäre mit respektvollem Umgang und 
flexibler Arbeitszeitgestaltung. Unser zweistöckiges 
Bürogebäude, mit angeschlossenem Technik-Labor, befindet 
sich in Köln Humboldt-Gremberg (S-Bahn Trimbornstraße) und 
bietet genug Raum, um kreativ an neuen technischen 
Lösungen für unsere Kunden zu tüfteln. Unser Team bringt eine 
lockere Arbeitsatmosphäre mit sich, in der Probleme manchmal 
unkonventionell, jedoch vor allem schnell und präzise gelöst 
werden können.

Benefits:                                          
● Team-Events - interne Feiern, gemeinsamer Sport, 

Grillabende oder Messebesuche
● Flexible Arbeitszeiten - Ort und Zeit sind zweitrangig, 

Hauptsache das Arbeitsergebnis stimmt
● Du-Kultur - ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe und 

keine künstlichen Barrieren
● E-Fahrzeugpool - auch zur privaten Nutzung
● Wohlfühlpaket am Arbeitsplatz - gemeinsames Kochen, 

kostenlose Getränke, Bio-Obst
● Sachbezugskarte - mit Guthaben zur freien Verfügung 

(nach der Probezeit)

Unsere Anforderungen:
● Laufendes Studium
● Humor und Spaß in einem dynamischen Team zu arbeiten
● Entwicklungspotenzial: Wir suchen keine fertigen 

Mitarbeiter, sondern helfen dir bei deiner Entwicklung
● Bewerbungsgespräche: ab August möglich
● 40 Stunden pro Woche als Praxissemester Student*in 

oder bis zu 20 Stunden pro Woche als Werkstudent*in

Bewirb dich ganz einfach über unser Formular unter:

www.amperio.eu/jobs/application/
Wir freuen uns auf dich!

https://www.amperio.eu/jobs/application/

