Unsere Vision ist es, durch eine
nachhal ge Energieversorgung einen
Beitrag für eine saubere, gesündere
und friedlichere Welt zu leisten, und
dies für alle nachfolgenden Genera onen zu sichern. Wir sind ein unabhängiges, mi elständisches Familienunternehmen mit hoher Innova onskra .
Dies spiegelt sich nicht nur in unseren
Produkten und Dienstleistungen,
sondern mindestens genauso auch in
unserer agilen Unternehmensorganisa on wieder.

In unserem Team bieten wir
spannende Aufgaben als

Wir sind dank langjähriger Projekterfahrung und eigener Energiemanagementsysteme Experte für die Integra on von Stromspeichern, E-Mobilität,
LED und Photovoltaik. Am Standort
Deggendorf beschä igen wir rund 30
Mitarbeiter die für Ihre fachliche
Kompetenz, Flexibilität, Schnelligkeit
und Zuverlässigkeit hoch geschätzt
werden. Unser Kundenkreis ist enorm
vielschich g und erstreckt sich von
kleinen Elektroinstalla onsunternehmen über große Gewerbe- und
Industriekunden bis hin zu interna onal agierende Energieversorgungsunternehmen.

Aufgabenbereiche:

Ihr Proﬁl:

Ÿ Indem Sie Schni stellen zwischen Produktmanagement und

Ÿ Studium im Bereich Service-Management,

Die Basis unserer Entwicklung und
Projek erungen ist das FENECON
Energie Management System (FEMS),
das wir unter dem Namen „OpenEMS“
(www.openems.io) als freie So ware
veröﬀentlichen.

Werkstudent oder Prak kant (m/w) im Bereich
Qualitätsmanagement und Service

Qualitäts-Management oder Industrial ManageIhr Aufgabenbereich
ment

A er-Sales schaﬀen bzw. weiter ausbauen helfen Sie bei der
Einführung von dynamischen Qualitätssicherungsmaßnahmen
ak v mit.
Ÿ Sie unterstützen unser A er-Sales Service-Team bei der

Op mierung interner und externer Arbeitsvorgänge sowie der
Einführung neuer Arbeitsmethoden und Servicetools.

Ÿ Interesse an Elektrotechnik und Stromspeicher-

systemen
Ÿ Freude am selbständigen Arbeiten

Ÿ Erstellung von Arbeitsabläufen und Handlungsanweisungen,

Op mierung und Digitalisierung von Service-Dokumenta onen.

Unser Angebot:
Wenn Sie eine krea ve und abwechslungsreiche Aufgabe suchen, wenn Sie die Atmosphäre und Zusammenarbeit in einem
mi elständischen Unternehmen mit ﬂachen Hierarchien und kurzen Wegen schätzen, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Eine langfris ge Perspek ve in einem der innova vsten Wirtscha szweige gibt Ihnen viele Möglichkeiten der
Selbstverwirklichung. Unser Ziel ist eine anschließende Übernahme in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis.
Begeistern auch Sie uns und senden Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe des nächstmöglichen Eintri stermins
vorzugsweise per E-Mail an: nils.ringelhaeuser@fenecon.de

FENECON: Energy Engineering – Made in Deggendorf

www.fenecon.de

