
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Projektleiter Systemapplikation Flow-Batterien (m/w)

Deine Rolle

• Du erarbeitest gemeinsam mit Industriekunden die 
optimale Einbindung von Flow-Batterien (von kW bis 
MW) in Energiesysteme und verantwortest die 
Umsetzung vor Ort

• Du sorgst für die nahtlose Integration der Volterion 
Flow-Batterien in verschiedene Wechselrichter- und 
EMS-Umgebungen

• Du erstellst Projektpläne und achtest auf die Zeit- und 
Budgetgemäße Umsetzung mit internen und externen 
Ressourcen

• Du berichtest über Projektfortschritt und „Lessons
learned“ direkt an das Management

Dein Profil

• Studium der Elektrotechnik o.ä.

• Berufserfahrung in der Projektleitung

• Erfahrung mit Batterieinstallationen in 
Energieversorgungsystemen (On-, Offgrid)

• Erfahrung mit Energiemanagementsystemen

• Reisebereitschaft

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig, übernimmst 
gern Verantwortung und schaffst Strukturen

Das erwartet Dich bei uns

• Ein modernes, unkonventionelles StartUp-Umfeld mit 
flachen Hierarchien und echter Verantwortung für 
deine Projekte!

• Wertschätzung deines Beitrags - bei uns kannst Du 
deine Ideen umsetzen!

• Kontinuierliche Unterstützung deiner Entwicklung 

Du hast Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik und Energiespeichertechnologien und bist auf der 
Suche nach einer spannenden Tätigkeit in einem High-Tech-Startup?
Du willst mit uns eine neue Kategorie elektrischer Energiespeicher erfolgreich am Markt etablieren?
Du interessierst Dich für die Startup-Szene und möchtest die Herausforderungen in einem sehr stark 
wachsenden Unternehmen mit hoher Exportquote hautnah erleben?
Dann komm zu uns und arbeite Hand in Hand mit den Gründern und den Mitarbeitern der ersten Stunde!

Volterion

Die Volterion GmbH ist Hersteller von Redox-
Flow-Batterien und Redox-Flow Komponenten 
für die dezentrale Speicherung erneuerbarer 
Energien im kommerziellen Bereich.

Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen 
überall auf der Welt und zu jeder Tageszeit 
zuverlässig und kostengünstig mit 
erneuerbaren Energien zu versorgen.

Unsere Produkte werden ständig 
weiterentwickelt und setzen immer neue 
Maßstäbe in Funktionsvielfalt, Lebensdauer 
und Wirtschaftlichkeit von Energiespeichern. 

Als junges Technologie-Startup zeichnet sich 
unsere Unternehmenskultur durch 
Innovationsfreundlichkeit, Teamarbeit, 
Offenheit und Machermentalität aus.

Möchtest Du Teil unseres schnell wachsenden, 
hoch dynamischen und motivierten Teams am 
Standort Dortmund werden und umgehend 
Verantwortung übernehmen?

Über Deine vollständigen Bewerbungsunter-
lagen freuen wir uns. Sende diese bitte per 
Mail an jobs@volterion.com zu Händen 
Thorsten Seipp.

Volterion GmbH | Carlo-Schmid-Allee 3 

44263 Dortmund | volterion.com


