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STUDIUM

DER WEG ZU CUSTOMCELLS®

Physik am Institut für experimentelle und angewandte Physik
an der Universität Kiel

Auf der einen Seite bin ich durch die Familie und das
persönliche Umfeld stark an Schleswig-Holstein gebunden.
Auf der anderen Seite hatte ich bereits im Studium starke Verbindungen zur Elektrochemie, was für Physiker eher
ungewöhnlich war. Die CUSTOMCELLS® präsentierte sich
damals als eine Firma mit ungeheurem Innovationspotential und mir war damals schnell bewusst, dass ich
meine fachlichen und persönlichen Kompetenzen bei der
CUSTOMCELLS® gewinnbringend einbringen kann. Die
Zukunftsfähigkeit des Produktes, aber auch der Enthusiasmus
und die Vision der Firmengründer haben mich damals gefesselt und nach einem unkomplizierten Bewerbungsprozess
war ich schnell Teil der CUSTOMCELLS®. Diese Entscheidung
bereue ich bis heute nicht.

VORHERIGER ARBEITSPLATZ
Projektleiter am
angewandte Physik

Institut

für

experimentelle

und

PERSÖNLICHE INTERESSEN
Familie, Freunde und Bekannte

LEBENSMOTTO
„Ich bin durchweg optimistisch und kann auch in Fehlschlägen
viel Positives sehen.“

TRAUMBERUF PROJEKTMANAGER
Alle Fäden in der Hand zu halten, den Verlauf eines Projektes zu
planen und zu steuern, neue Technologien zu entwickeln oder
als Schnittstelle zwischen den Kunden, dem Vertrieb und der
Produktion zu dienen, das sind Tätigkeiten, die mich jeden Tag
aufs Neue begeistern.

DAS BESONDERE AN CUSTOMCELLS®
Wir sind ein gut gemischtes Team aus jungen sowie
erfahrenen Mitarbeitern und wir brennen alle für die Technologie. Das Produkt ist ungeheuer spannend, jeder darf
sich überall einbringen, wir unterstützen uns gegenseitig, die
Entscheidungswege sind kurz.., kurzum es gibt jeden Tag
herausfordernde Aufgaben und es macht enormen Spaß, sich
diesen Aufgaben gemeinsam zu stellen.
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ROLLE BEI CUSTOMCELLS® UND
SCHWERPUNKTE DER TÄTIGKEIT
Mein gesamtes Tätigkeitsfeld aufzuzählen ist keine leichte
Aufgabe, da ich in sehr vielen Prozessen involviert bin. Um
meine Haupttätigkeit zu beschreiben, kann ich aber sagen,
dass jedes Kundenprojekt bereits in der Angebotsphase über
meinen Tisch geht. Ich prüfe die Angebote auf Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit und unterstütze das Project Planning in
den Vorgesprächen mit dem Kunden. Die Zuteilung der Projekte zu den Projektleitern erfolgt durch mich und ich unterstütze die Projektleiter in der Abwicklungsphase. Durch die enge
Anbindung an alle Projekte bin ich somit in der Lage, die Umsätze zu planen. Daneben bin ich aber auch sehr produktionsnah und unterstütze in vielerlei Tätigkeiten unsere Produktionsleitung.

TEAMWORK BEI CUSTOMCELLS®
Teamwork ist sehr wichtig bei uns. Der Einzelne kann alleine
nicht viel bewirken. Der bunte Mix unserer Mitarbeiter, das
Wir-Gefühl und die gegenseitige Unterstützung, das ist die
CUSTOMCELLS® und das bringt uns täglich voran.

DAS BESTE AM JOB
Dass wir ein tolles dynamisches Team haben und ich mit
Freude morgens zur Arbeit fahren kann. Es ist großartig,
aktiv an der Entwicklung der CUSTOMCELLS® mitwirken zu
können und sich täglich komplexen Fragestellungen stellen
zu dürfen.

DIE ZELLEN VON CUSTOMCELLS®
Wir sind bei der Herstellung von Zellen weder im Format noch
in der Chemie eingeschränkt. Viele der Zellen, die wir aufbauen, sind so noch nie gebaut worden. Wir sind direkt am Puls der
Zeit und fertigen die Batterien von morgen. Jede Zellserie der
CUSTOMCELLS® ist etwas Besonderes.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR
CUSTOMCELLS®
Neben den Herausforderungen, die die Elektroden- oder
Zellentwicklung mit sich bringen, haben wir noch großes
Potential in der Entwicklung unserer internen Prozesse. Die
CUSTOMCELLS® ist noch eine junge Firma und gerade in meinem Bereich werden wir Prozesse noch vereinheitlichen. Wir
werden die Industrialisierung am Standort Itzehoe weiter
vorantreiben und weiterhin im Dienst der Kunden Zellen
entwickeln, die auf des Kunden Applikation optimiert sind.

NOTWENDIGE QUALIFIKATIONEN FÜR
DAS ARBEITEN IM TEAM INDUSTRIAL
ENGINEERING
• Erfahrung in der Leitung industrieller Projekte
• Die Fähigkeit zum strukturierten und organisierten Arbeiten
• Technologisches Verständnis
• Verständnis für Kosten und Budget
• Ein hohes Maß an Serviceorientierung
• Spaß an der Entwicklung neuer Prozesse und Technologien
• Motivation und Freude an der Arbeit im Team

ZIELE DES INDUSTRIAL ENGINEERING
• Weiterentwicklung der Zelltechnologie
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit
• Stetige Prozessoptimierung

DIE ZUKUNFT DER E-MOBILITÄT
Andere Länder machen uns das vor. In Norwegen wurden im
vergangenen Jahr bereits mehr reine E-Autos zugelassen als
Verbrenner. Aber auch bei uns wird die Lade-Infrastruktur
fortwährend ausgebaut, die Reichweiten der Autos nehmen
kontinuierlich zu. Für den durchschnittlichen Pendler, der vielleicht 100 km am Tag zurücklegt, sind Elektrofahrzeuge schon
heute erschwinglich und die bessere Wahl, lediglich bei Vielfahrern sehe ich noch bedingt Einschränkungen. Hier liegt noch
etwas Arbeit vor uns, wir sind aber auf einem sehr guten Weg.

CUSTOMCELLS® IN FÜNF JAHREN
Die Entwicklung der CUSTOMCELLS® bis heute ist erstaunlich.
Als ich Anfang 2018 bei der CUSTOMCELLS® begonnen habe,
waren wir etwa 20 Mitarbeiter und der Raum in der Produktionshalle noch lange nicht ausgeschöpft. Heute, drei Jahre
später, sind wir über 70 Mitarbeiter, arbeiten an zwei Standorten und investieren Jahr für Jahr in neue Produktionsanlagen.
Die Entwicklungskurve der CUSTOMCELLS® ist so steil, dass es
kaum abzuschätzen ist, wo wir in weiteren fünf Jahren landen
werden. Ich sehe aber eine großartige Zukunft und freue mich
auf alle Herausforderungen, die das schnelle Wachstum der
CUSTOMCELLS® mit sich bringt.
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