Ort: Bitterfeld-Wolfen bei Leipzig

Wann: ab sofort

Vollzeit

Fertigungsplaner (m/w/d)
Batterieherstellung für Elektrofahrzeuge
Schreiben Sie Geschichte – Ihre und die der Elektromobilität
Wir sind davon überzeugt, dass Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist, und einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit leistet. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Welt mit Batterietechnik dorthin zu
führen. Für diese Aufgabe suchen wir echte Persönlichkeiten, die in einer der interessantesten Branchen
der Zukunft arbeiten wollen.
2002 in den USA gegründet, ist Farasis im Begriff der Expansion. Neben einem Forschungszentrum in
Kalifornien und zwei Fertigungswerken in China gibt es seit kurzem das neue Battery Development
Center in Deutschland, Stuttgart. Daneben befindet sich ein weiterer Fertigungsstandort in Europa im
Aufbau. Wir bieten ein offenes und innovatives Arbeitsumfeld, vielfältige Entwicklungsperspektiven und
die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen.

IHRE AUFGABEN
•
•
•
•

Als Kernmitglied des europäischen Fertigungsplanungsteams entwickeln und implementieren Sie ein
Anlagenkonzept für die Herstellung von Li-Ionen Batterien und -zellen
Sie stimmen die Konzepte mit dem globalen Fertigungsnetzwerk in China und Nordamerika ab
Sie identifizieren und bewerten Maschinenlieferanten und arbeiten eng mit den Modul- , Pack- und ZellEntwicklungsteams zur Realisierung einer Produktion in Frickenhausen zusammen
Sie sind verantwortlich für einen zuverlässigen und sicheren Ablauf der Produktionsprozesse

IHR PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Studium der Produktionstechnik (oder vergleichbar) haben Sie überdurchschnittlich gut abgeschlossen
Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung als Fertigungsplaner in der Automobilindustrie und kennen
sich mit dem Anlauf von Serienprojekten vom Muster zum SOP aus
Idealerweise haben Sie Kenntnisse über die Herstellung von Li-Ionen Batteriezellen, -modulen und -packs
Sie arbeiten eigenverantwortlich und zuverlässig
Sie sprechen fließend Englisch und Deutsch, Chinesische Sprachkenntnisse sind ein Pluspunkt
Sie zeichnen sich durch Reisebereitschaft aus, dazu gehört auch, dass Sie während Ihrer Einarbeitung in
Frickenhausen beschäftigt sind
Ihre strukturierte Arbeitsweise und Ihr Drang Verantwortung im Team zu übernehmen runden ihr Profil ab

WIR BIETEN
•
•
•
•

Spitzentechnologie eines Global Players
Familiärer und agiler Arbeitsstil in einem internationalen Team
Flexible und mobile Arbeitsformen
Lern- und Trainingsangebote

Bewirb Dich jetzt unter:
Email:
career@farasis.com
Ansprechpartner: Mario Reich (Human Resources)
www.wemakehistory.de

