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Projektingenieur Zertifizierung (m/w/d) 
 

Als Stodia GmbH entwickeln und produzieren wir innovative Lösungen in den Bereichen 

Energiespeichersysteme und Elektromobilität. Unsere hochwertigen kundenindividuellen Produkte werden 

vor allem in der Automobilindustrie, in Service-Werkstätten sowie in speziellen Fuhrparks erfolgreich 

eingesetzt. 

 

Zu unseren Kernprodukten zählen stationäre und mobile elektrische Speicher, die im Zuge der 

Energiewende zukünftig eine zentrale Rolle einnehmen werden. Auf den Gebieten der Lade- und 

Batterietechnik sowie der fahrzeugweiten Mess- und Diagnosetechnik bietet unser Portfolio ein breites 

Spektrum an smarten, hocheffizienten Produkten für vielfältige Einsatzszenarien im Rahmen der 

Elektromobilität. Dahinter steht ein qualifiziertes Team, das kundenspezifische Bedarfe identifiziert und 

unter Einsatz modernster Tools marktfähige Lösungen realisiert.  

 

Unsere Produkte realisieren dabei nicht nur die vielgestaltigen funktionalen Anforderungen unserer 

Kunden, sondern berücksichtigen zudem sämtliche gesetzlichen Erfordernisse, deren Erfüllung 

unabdingbare Prämisse einer Markteinführung ist. In diesem Zusammenhang wird die Produktkonformität 

an den Regelungen und Vorschriften gemessen, welche der Sicherheit und der Anwendung und 

Umsetzung technischer Standards dienen.  

 

Vor diesem Hintergrund setzt Deine Aufgabe die kontinuierliche Arbeit mit dem entsprechenden Regelwerk 

(Sichten, Verstehen, Diskutieren, Anwenden und Dokumentieren) voraus, ebenso wie den sicheren 

Umgang mit Messtechnik und Begriffen aus Elektrotechnik und Maschinenbau. In enger Zusammenarbeit 

mit Entwicklung und Produktion stellst Du im Zuge der Zertifizierung auf diese Weise die Konformität 

unserer Produkte sicher und leistest damit einen wichtigen Beitrag zu ihrer Inverkehrbringung. Diese Arbeit 

ist anspruchsvoll, vielseitig und überaus wertvoll. Sie bildet, festigt und erweitert den Sachverstand und die 

eigene Handlungsfähigkeit im Fachgebiet fortwährend.  

 

 

Hierfür suchen wir Dich ab sofort als motivierten 

 

*** Projektingenieur Zertifizierung (m/w/d) *** 

 

zur Erweiterung unseres engagierten Teams in diesem zentralen Tätigkeitsfeld, in dem zahlreiche 

spannende und herausfordernde Aufgaben auf Dich warten! 

 

 

Das erwartet Dich: 

• Mitwirkung an technischen Neu- und Weiterentwicklungen  

• Recherche in Produktnormen und Vorschriften zur Identifikation von Produktanforderungen (auch 

für internationale Märkte) 

• Erarbeiten von Prüfplanungen  

• Zusammenarbeit mit Zertifizierungslaboren und externen Dienstleistern  

• Betreuung der Entwickler bei normativen Fragestellungen 

• Koordination und Organisation zertifizierungsrelevanter Dokumente (Schaltpläne, Arbeits- und 

Prüfanweisungen, Handbücher, etc.) 
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• Mitarbeit an technischen Lasten- und Pflichtenheften im Rahmen von Zertifizierungsfragen  

 

Was wir von Dir erwarten: 

• Fach-/ Hochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik oder eine vergleichbare Qualifikation 

als Techniker oder Meister 

• Berufserfahrung im Zertifizierungswesen von Vorteil  

• Erfahrungen im Umgang mit Messgeräten und Handwerkzeugen 

• selbständige, strukturierte Arbeitsweise und Flexibilität 

• schnelle Auffassungsgabe 

• kommunikatives Auftreten 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil 

 

 

Was Du von uns erwarten kannst: 

• ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet  

• Arbeiten mit neuesten Technologien 

• Mitarbeit und vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und motivierten Team 

• krisensicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, ständig wachsenden Unternehmen mit 

unbefristetem Arbeitsverhältnis und attraktiver Vergütung 

• offene Arbeitsatmosphäre, geprägt von Kollegialität und flachen Hierarchien mit Freiraum für 

eigene Ideen und Initiativen 

• intensive Einarbeitung und Unterstützung sowie regelmäßige Schulungsmaßnahmen 

• flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung Deiner Work-Life-Balance 

• betriebliche Altersvorsorge 

 

 

Bewirb Dich JETZT! 

 

Wenn Du Dich in unserer Stellenbeschreibung als Projektingenieur Zertifizierung (m/w/d) wiederfindest, 

komm gerne jederzeit auf uns zu. Denn wir suchen immer nach kreativen Köpfen, die ihre Fähigkeiten und 

ihr Fachwissen in unser Unternehmen einbringen möchten. Bitte sende Deine vollständige Bewerbung mit 

den Angaben des frühestmöglichen Eintritts und Deiner Gehaltsvorstellung an personal@stodia.de, und 

wir werden uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen. 
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