PRODUKTIONSHELFER
NÜWIEL ist ein in Hamburg ansässiges Start-up, das emissionsfreie Transportlösungen für die
Logistik der letzten Meile entwickelt. NÜWIEL wurde 2016 mit der Vision gegründet, den Ausstoß
von Emissionen zu reduzieren und somit die Lu- und Lebensqualität in Städten nachhaltig zu
verbessern. Um diese Vision zu erreichen, hat das Unternehmen eine nachhaltige Mobilitätslösung
entwickelt: elektrische Anhänger für Fahrräder (eTrailer).
Die patentierte Technologie von NÜWIEL macht es möglich, dass der eTrailer sowohl
automatisch beschleunigt als auch bremst. Das führt dazu, dass die Fahrer keinen zusätzlichen
Aufwand haben – und das mit einer Gesamtzuladung von bis zu 150 kg! Zu unseren Kunden
gehören IKEA, UPS, Airbus sowie verschiedene Stadtverwaltungen und Gemeinden.

DEINE AUFGABE:
- Unterstützung des Produktions
- Montage von Baugruppen

WAS DU MITBRINGST:
- Handwerkliches Geschick
- Aﬀinität zu einer präzisen Arbeitsweise

WAS WIR DIR BIETEN:
- Flexible Arbeitszeiten
- Ein dynamisches Umfeld, sowie ein wachsendes und internationales Team
- Modernes Büro- und Endmontagehalle in der Nähe der HafenCity

KLINGT DAS INTERESSANT FÜR DICH? melde Dich unter +49 40 4699 6646 oder per Mail an
we@nuwiel.de.

NÜWIEL GmbH Geschäsführung Geschäsadresse
St. Nr.: 47/747/00906 Fahad Khan, Natalia Tomiyama Brandshofer Deich 68 Ust. – ID Nr.: DE307062285 Amtsgericht Hamburg
HRB 142242 20539 Hamburg

PRODUCTION ASSISTANCE
NÜWIEL is a Hamburg based start-up developing electric transportation solutions for last mile
logistics. NÜWIEL was founded in 2016 with a vision to improve air quality in cities and reduce the
negative impact of traﬀic emissions on the environment and public health by providing a
sustainable mobility: electric trailer (eTrailer) for bikes.
NÜWIEL’s patented technology enables the eTrailer to automatically accelerate and brake. A cyclist
makes no additional eﬀort when cycling with the trailer yet carries 150kg. Among our customers
are IKEA, UPS, Airbus as well as city councils and residential areas.

YOUR MISSION:
- Support the production team
- Assembly of modules

YOU BRING:
- Technical skills
- Aﬀinity to a precise working method

WE OFFER:
- Flexible organisation of working hours
- Brand new modern oﬀice and final assembly facility close to the HafenCity
- Dynamic startup environment and growing international team

SOUNDS INTERESTING? please call +49 40 4699 6646 or send an email to we@nuwiel.de.
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