
 

Für den Klima- und Umweltschutz entwickeln wir die Zukunftstechnologien der Energiewende 
von der ersten Idee bis zur Serienreife! Du arbeitest in einem der größten unabhängigen Institute 
im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik in Deutschland.  
 
Sich für etwas Neues begeistern, über sich hinauswachsen und innovative Anwendungsentwicklungen 
erforschen! Das ist es, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich erleben und leben dürfen!  

Werde auch DU Teil unseres Teams von derzeit 130 Beschäftigten, welches von Experten-
wissen und Teamgeist geprägt ist.  

Wir suchen zur Verstärkung im Bereich Wasserstoff Infrastruktur zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

Wissenschaftlich technischen Mitarbeiter  
Elektriker / Mechatroniker / Elektromonteur (m/w/d) 

 
Als Teil unseres Teams 

 führst du Anpassungen bzw. Inbetriebnahmen von Testfeldanlagen/Testständen und Ver-
suchskörpern durch. 

 erledigst du Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. 
 analysierst du Störungen und behebst Fehler.  
 dokumentierst du die durchgeführten Tätigkeiten. 
 führst du experimentelle Untersuchungen im Rahmen von F&E- und Industrieprojekten 

durch. 

Du passt zu uns, wenn 

 du eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektriker:in, Elektroinstallateur:in, Mechatro-
niker:in oder eine vergleichbare elektrotechnische Ausbildung hast. 

 du optimalerweise bereits über praktische Erfahrungen im Bereich Wasserstoffanlagen und 
ggf. H2-Hochdrucktechnik verfügst. 

 du erste Kenntnisse im Schaltschrankbau und der Programmierung von S7-Steuerungsan-
lagen hast.  

 sich deine Arbeit durch Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Struktur auszeichnet. 
 du gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mitbringst. 

Wir bieten dir 

 spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einem relevantem Zukunftsthema. 
 ein hochmotiviertes Team aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 einen hohen Freizeitwert durch flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten 

sowie verschiedene Teilzeitmodelle. 
 einen verkehrsgünstigen Standort, den du mit Rad, ÖPNV (Job-Ticket) und PKW (kosten-

lose Parkplätze) gut erreichen kannst. 
 eine attraktive Vergütung in Anlehnung an den TV-L inklusive betrieblicher Altersvorsorge. 
 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage und weitere Vergünstigungen. 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses wird ange-
strebt.  

Du möchtest etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Dann informiere dich gerne über uns und 
die angebotene Stelle bei Christian Spitta (0203 7598 4277). Wir möchten unseren Frauenanteil 
erhöhen. Informationen hierzu findest du unter: https://www.zbt.de/das-zbt/unternehmen/gleich-
stellungsplan/ 
 
Oder du bewirbst dich direkt bei uns unter folgendem Direktlink: 
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=862963 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 
Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH 
Carl-Benz-Straße 201 
47057 Duisburg 
www.zbt.de 


