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o Further development of our testing system
o Acquiring data from EVs via the vehicles CAN 

BUS using our own software platform.
o Conduct test drives and charging cycles on

batteries
o Further development of test modules for 

additional car models (BMWi3, eGolf, Nissan 
Leaf, Tesla etc.)

o Work together with our software 
development team on our diagnostic 
platform

o Customer Support and International Project 
Management 

o Bring in your own ideas and initiatives and 
contribute to the success of the company

o You have passion for engineering and Electric Vehicles
o You hold a degree in electronic, communication or software

engineering 
o You enjoy working in a small team and favor agile working methods
o Basic IT know how such as e.g. Linux Systems or programming language 

(e.g. Java or Python) would be an advantage but is not required
o German is not required

E-mobility Charging Systems Batterymanagement

Our offer to you: 

Job Offering

Test- and R&D Engineer (m/f)
(Electrical Engineering, Communication 
Engineering, Software Engineering)

Your tasks in our team

If you are interested, please send your CV to: bewerbungen@aviloo.com
or give us a call at +43 664 850 37 40

Your skills:

About us:
AVILOO is a well-funded start-up which 
is working to create transparency in the 
valuation of used electric vehicles.
We are a small team south of Vienna, 
Austria developing a test for Li-batteries
in used Electric Vehicles

o Great working environment – fast decision making 
o Interesting tasks in a booming industry
o Experience the growth of a company as part of the team
o Flexible working hours
o Payment: The minimum annual gross salary is 30.000 EUR but we 

are happy to pay more depending on your qualification. 

You like innovations and the sector of e-mobility? 
Your passion is research and exploring, preferably in a start-up? 
If you tick all the above boxes you will love working in our 
team. 
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o Datenaufnahmen an Elektrofahrzeugen mit Hilfe 
von Messgeräten und eigenentwickelter Software

o Testfahrten und Testladezyklen durchführen mit 
Testfahrzeugen

o Erweiterung der Testmodule auf neue 
Fahrzeugtypen (BMWi3, eGolf, Tesla etc.)

o Anpassungen an der Testsoftware zusammen mit 
den Entwicklern vornehmen

o Betreuung von int. Kundenprojekten
o Gute Ideen einbringen und den Erfolg des 

Unternehmens mitbestimmen

o Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Informatik
o Begeisterung für Elektronik, Software, Elektrofahrzeuge, Batterien, 

Messequipment und Ladesysteme
o Grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen sind von Vorteil aber 

keine Voraussetzung. Datenbanken und Daten Analyse, Linux 

E-mobility Ladesysteme Batteriemanagement

Wir bieten:

Du suchst eine Voll- oder Teilzeitstelle? Das Thema E-Mobility und 
Batterietechnik interessiert dich? Du arbeitest gerne für ein agiles 
Start-up? Dann würden wir uns freuen dich in unserem Team zu 
begrüßen.

Test,- und Entwicklungsingenieur,
Elektro-, Informations-, 
Nachrichtentechniker, Informatiker (m/w)

Stellenausschreibung

Deine Aufgaben:

Wenn du interessiert bist dann sende uns doch bitte deinen Lebenslauf an bewerbungen@aviloo.com
oder rufe uns an unter +43 664 850 37 40

Du bietest:

Über uns:
AVILOO ist ein innovatives und gut 
finanziertes Start-up mit Sitz im Bezirk 
Mödling. AVILOO entwickelt 
Diagnoseverfahren für Li-Batterien in 
Elektrofahrzeugen.

o Interessante Aufgaben in einem zukunftsträchtigen Segment
o Mitarbeit in einem wachsenden Unternehmen
o Flache Hierarchien, super Teamarbeit und schnelle Entscheidungen
o Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit oder Vollzeit
o Die Bezahlung beträgt lt. Kollektivvertrag 26.800 EUR / Jahr, je nach 

Qualifikation ist eine Überbezahlung möglich.


