
  
MECHATRONIKER   IN   DER   PRODUKTION   

NÜWIEL   ist   ein   in   Hamburg   ansässiges   Start-up,   das   emissionsfreie   Transportlösungen   für   die   Logistik   
der   letzten   Meile   entwickelt.   NÜWIEL   wurde   2016   mit   der   Vision   gegründet,   den   Ausstoß   von   
Emissionen   zu   reduzieren   und   somit   die   Lu�-   und   Lebensqualität   in   Städten   nachhaltig   zu   verbessern.   
Um   diese   Vision   zu   erreichen,   hat   das   Unternehmen   eine   nachhaltige   Mobilitätslösung   entwickelt:   
elektrische   Anhänger   für   Fahrräder   (eTrailer).     

Die   patentierte   Technologie   von   NÜWIEL   macht   es   möglich,   dass   der   eTrailer   sowohl   automatisch   
beschleunigt   als   auch   bremst.   Das   führt   dazu,   dass   die   Fahrer   keinen   zusätzlichen   Kra�aufwand   
haben   –   und   das   mit   einer   Gesamtzuladung   von   bis   zu   150   kg!   Zu   unseren   Kunden   gehören   IKEA,   UPS,   
Airbus   sowie   verschiedene   Stadtverwaltungen   und   Gemeinden.     

Wir   sind   ein   offenes   und   dynamisches   Team,   das   nach   einem   motivierten   Mechatroniker   (m/w/d)   
sucht,   der   uns   dabei   hil�,   unsere   Ziele   in   der   Produktion   und   im   Servicebereich   zu   erreichen.     
    

DEINE   AUFGABE:     

-   Montage   von   Baugruppen     
-   Endmontage   und   Inbetriebnahme   unserer   Trailer     
-   Durchführen   von   Fehleranalysen   
-   Reparatur-,   Service-   und   Wartungsarbeiten   unserer   Fahrzeuge   

  
   WAS   DU   MITBRINGST:     

-    Eine   abgeschlossene   Ausbildung   im   Bereich   Mechatronik,   Elektrik/Elektronik   oder   eine   
vergleichbare     Qualifikation     

-   Selbstständige,   eigenverantwortliche   und   gewissenha�e   Arbeitsweise     
-   hohe   Lernbereitscha�   
-   Führerschein   Kategorie   B     
-   gute   Englischkenntnisse     

  

WAS   WIR   DIR   BIETEN:     
  

-   Platz   für   Deine   Ideen   und   Verbesserungsvorschläge     
-   Ein   dynamisches   Umfeld,   sowie   ein   wachsendes   und   internationales   Team     
-   Unterstützung   bei   der   persönlichen   und   beruflichen   Entwicklung     
-   Modernes   Büro-   und   Endmontagehalle   in   der   Nähe   der   HafenCity     

  

KLINGT   DAS   INTERESSANT   FÜR   DICH?     Bitte   sende   uns   Deinen   Lebenslauf   und   alle   relevanten   
Dokumente   an    we@nuwiel.de .     

  

  

NÜWIEL   GmbH    Geschäsführung   Geschäsadresse     

St.   Nr.:   47/747/00906   Fahad   Khan,   Natalia   Tomiyama   Brandshofer   Deich   68    Ust.   –   ID   Nr.:   DE307062285   Amtsgericht   Hamburg   HRB   
142242   20539   Hamburg   

  


