Praktikum:
Modbus Sunspec mit EMS (m/w/d)
Wer wird sind

STABL by m-Bee GmbH setzt neue technologische Trends
für Batteriespeichersysteme und liefert einen wichtigen
Beitrag für die Energiewelt der Zukunft.
Wir sind ein dynamisches Team aus Spezialisten rund um
die Themen Leistungselektronik für Batteriespeichersysteme. Mit unserer preisgekrönten Technologie
schaffen wir die Voraussetzungen für eine dezentrale
Energieversorgung von morgen.

Deine Aufgaben
Mit deiner Unterstützung hilfst du uns bei der
Entwicklung des Herzstücks unserer STABL
Technologie. So schaffen wir die Grundlage für die
nächste Generation von Batteriespeichern.
• Kommunikationsprotokoll auf das STABL System
umsetzen
• Sichten des Standards und die Umsetzung im Code
• Aufsetzen der Testumgebung mit anschließendem
Test
• Hands-on Arbeit am Produkt
• Analyse und Implementierung
• Begleitung und Mitwirkung bei dem Produkt für die
Entwicklung von der Entwurfsphase bis zum
Endprodukt, einschließlich aller Tests
Dabei arbeitest du direkt mit dem Gründerteam zusammen. Die Hierarchien sind flach – die Lernkurve
dafür unvergleichbar steil!

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du studierst im Bereich Elektrotechnik oder
Informatik oder ein vergleichbares Studium
Du interessierst dich für die Leistungselektronik
der Zukunft
Interesse sich in neue Technologien einzuarbeiten
Du bist offen für neues und kannst kreativ mit
Problemen umgehen.
Selbstständige, strukturierte und systematische
Arbeitsweise
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum wir
Wir ermöglichen mit unseren innovativen
Lösungen den effizienten Einsatz
erneuerbarer Energien und unterstützen die
flächendeckende Energiebereitstellung für
die Elektromobilität
•
•

Entwickle zündende Ideen und
verwirkliche sie
Arbeite in einem aufregenden und
dynamischen Umfeld eines jungen
Unternehmens

Wenn auch du voller Eigeninitiative steckst
und wirklich etwas bewegen möchtest, dann
wachse gemeinsam mit STABL und entwickle
dich schnell weiter. Zusammen leisten wir
einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

KONTAKT

Interessiert? Dann melde dich bei uns!
Initiativbewerbungen möglich
Christoph Dietrich
tel: +49 170 689 5127
jobs@m-bee.net
www.m-bee.net

Gehalt nach Absprache – Arbeitsort mit kleineren
Reisen zu Batteriespeichern - Übernahme möglich
STABL (m-Bee GmbH), Heßstraße 58, 80798 München

