
 

Electrochemical Test Station Technician (m/f/d) 

Standort: Saerbeck, Germany 

Über Enapter und was wir tun: 

Enapter ist ein schnell wachsendes Unternehmen für innovative Energietechnologie mit 

Standorten in Italien, Deutschland und Thailand. Wir entwickeln und produzieren AEM (Anion 

Exchange Membrane) Elektrolyseure, die eine kostengünstige Produktion von grünem Wasser stoff 

in jedem Maßstab ermöglichen. 

Enapter hat es sich zur Aufgabe gemacht, grünen Wasserstoff für alle Menschen zugänglich und 

erschwinglich zu machen. Wir sind ein internationales Team, das verbunden ist durch eine 

gemeinsame Vision und auf der Basis unserer Grundwerte – Dringlichkeit, Einfachheit und 

Transparenz – handelt. Um mehr zu erfahren, lies einfach unser Enapter White Paper. 

Für unseren neuen Enapter Campus in Saerbeck suchen wir zur Verstärkung unseres F&E -

Chemieteams einen hoch motivierten, gut organisierten und zielstrebigen Elektrotechniker. Du 

wirst uns im brandneuen F&E-Zentrum des Campus unterstützen und dabei helfen, unsere 

Elektrolyseure in unserer elektrochemischen Teststation noch besser zu machen.  

Wenn Deine Leidenschaft, die Welt zu verändern, genauso groß ist wie unsere, dann bist Du bei 

uns genau richtig! 

Welche Rolle spielst Du zukünftig beim Aufbau von grünem Wasserstoff?  

 Richten elektrochemische Zellen und die dazugehörigen mechanischen, pneumatischen und 

hydraulischen Komponenten ein 

 Überwachen elektrochemischer und gaschromatographischer Tests, Sammeln von Daten und deren 

grafische Aufbereitung 

 Interaktion mit Forschern, um Ergebnisse zu liefern und Berichte zu schreiben 

 Wartung und Reparaturen an elektrochemischen und gaschromatographischen Geräten durchführen, 

um deren optimalen Betriebszustand zu gewährleisten 

 Teilnahme an Sitzungen der Forschungs- und Entwicklungsgruppe Chemie und an zugewiesenen 

Projekten 

Was solltest Du mitbringen, um uns bei der Realisierung unserer Ziele zu 

unterstützen? 

 Das Wichtigste zuerst: Begeisterung für grünen Wasserstoff, seine Rolle in der Welt von morgen und für 

Enapter 

 B.Sc. in Chemie oder technische Ausbildung als Chemiker/Elektriker/Elektroniker 

 Erfahrung in Elektrochemie und/oder elektrisch-elektronischen Geräten bevorzugt 

 Erfahrung mit Computern und/oder Datenverarbeitung bevorzugt 

 Eine proaktive, problemlösungsorientierte Einstellung 

 Ausgezeichneter Teamgeist 

 Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, Italienisch als Plus 

enapter.com/whitepaper


 

 Du bist bereit, Dein Onboarding im schönen Pisa, Italien, für etwa 8 Wochen zu absolvieren 

Warum Du Dich auf die Zusammenarbeit mit uns freuen kannst:  

 Du hast die Möglichkeit, die Zukunft der Energie in einem der dynamischsten Unternehmen der 

Wasserstoffbranche mitzugestalten 

 Unsere Vision und die Menschen: Das ist es, was unsere Kolleg*innen am meisten an Enapter lieben 

 Wir lieben flache Hierarchien und die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten, unabhängig von Ihrer Rolle 

 Wir wollen, dass Du das Gefühl hast, wirklich etwas zu bewirken, deshalb hast Du kreative Freiheit und 

Flexibilität bei Ihrer Arbeit 

 Wir feiern unseren Erfolg gemeinsam... oft! Es ist nicht ungewöhnlich, dass Du in der Küche Snacks und 

gesunde Leckereien findest, und wenn Du schon einmal da bist, kannst Du dich einen Kaffee aus einer 

der Kaffeemaschinen holen. 

 Jedes neue Teammitglied bekommt ein Stück vom Kuchen ab... Wir bieten allen neuen Mitarbeitenden 

Aktienoptionen an, auch für außergewöhnliche Leistungen 

 Wir möchten, dass Du Dich als Teil des Teams fühlst – denn genau das bist Du! Alle neuen Kolleg*innen 

werden mit Enapter-Shirts und Sweaters ausgestattet, die wir nachhaltig auswählen und beziehen 

 Ein spannender Arbeitsplatz in der Nähe unseres neuen Enapter Campus, in der Klimakommune Saerbeck 

in NRW 

 Mit unserem neuen Campus in der Nähe der Studentenstädte Münster und Osnabrück hast Du Zugang 

zu einem breiten Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten außerhalb der Arbeit 

Wir bieten alle Grundlagen, die man erwarten kann: 

Ein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket, das sich an der Marktlage und Ihren Fähigkeiten orientiert, 

bezahlte Krankheitstage für Ihre körperliche und geistige Gesundheit und 28 Tage bezahlten 

Urlaub pro Jahr.  

Als Unternehmen mit Sitz in Deutschland erfüllen wir die gesetzlichen Anforderungen an Ihre 

Krankenversicherung, um unerwartete Besuche beim Arzt oder Spezialisten abzudecken. Wir 

bieten auch direkte Rentenbeiträge, um Ihre zukünftigen Sparziele zu unterst ützen!   

Du denkst, dass wir zu Dir passen könnten? 

Auch wenn Du nicht alle der genannten Anforderungen erfüllst, bewirb Dich gerne trotzdem! Wir 

sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und nach Menschen, die sich für das, was wir tun, 

begeistern! 

Wir wissen, dass vielfältige Teams produktiver und kreativer sind! Als Unternehmen, das sich auf 

Forschung und Entwicklung sowie die schnelle Einführung innovativer Technologien konzentriert, ist 

dies für uns besonders wichtig und ein Grund, warum wir Vielfal t willkommen heißen und feiern. 

Wir begrüßen ausdrücklich jede Bewerbung, die zusätzliche Perspektiven zu Enapter bringt. Wenn 

Du der Meinung bist, dass Du mit Deinem einzigartigen Hintergrund und Deinen Erfahrungen etwas 

Neues in unser Team einbringen kannst, erzähle uns gern bereits in Deiner Bewerbung davon. Wir 

freuen uns darauf, von Dir zu hören! 

Bewirb Dich hier: 

www.enapter.com/careers 


