„Mit der Sonne in Zukunft“! Seit unserer Firmengründung im Jahr 2008 leben wir diesen Leitspruch und sind
der nachgefragte Solarstromexperte im deutschsprachigen Raum und in internationalen Märkten – unsere Marke
»Schoenergie – die Solarkraftwerker« hat einen renommierten Ruf in der Branche und bei unseren Kunden.
Mehr als 30 Kollegen und Kolleginnen projektieren mittlerweile die Wünsche unserer Kunden: In
Privathaushalten, bei Unternehmen und im solaren Kraftwerksbau. Um weiterhin erfolgreich mit der Sonne in die
Zukunft zu gehen, und um die wachsende Nachfrage nach unseren Leistungen abzudecken, suchen wir weitere
Experten für unser

Elektriker (w/m/d) für den solaren Kraftwerksbau
Warum Du Dich bei uns bewerben solltest:

Wir bieten Dir einen spannenden und sicheren Job in einem inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen.
Durch unsere offene Kommunikationskultur mit flachen Hierarchien erhältst Du viel Spielraum für Deine
persönliche Entfaltung. Der Umgangston in unserem jungen Team ist locker und wir legen Wert darauf, dass die
Arbeit Spaß macht. Dazu trägt eine entspannte Unternehmenskultur in einer modernen Location und einem der
schönsten Industrieparks der Region bei. Durch den Fokus auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bieten wir dir eine tolle Chance die Welt mit den neuen Energien zu erleben. Und natürlich ermöglichen wir Dir
durch unser Patenkonzept, eine qualifizierte Einarbeitung und optimale Betreuung.

Wie Du Dein Engagement einbringen kannst:

Du unterstützt das bestehende Team tatkräftig bei der Installation von Solarstromanlagen im regionalen sowie im
überregionalen Umfeld. Zu deinem Aufgabegebiet zählt der Anschluss von solaren Kraftwerken und deren
Inbetriebnahme. Angefangen bei dem Anschluss von Wechselrichtern über den Anschluss von
Mittelspannungsanlagen bis hin zur Installation und Einrichtung der Steuerungsleitung zur Kommunikation.
Solltest Du in dem ein oder anderen Bereich noch nicht soweit sein – wir bringen Dich auf den Weg dahin. Gern
Arbeitest du im Team, bist gern auf Reisen und möchtest die nächsten Jahre Deutschland und die europäischen
Länder kennen lernen.

Du passt idealerweise zu uns:

Wenn Du über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker verfügst und/oder und im Neuen
Energien Markt bereits Erfahrungen gesammelt hast. Auch als Berufseinsteiger bist Du uns herzlich willkommen.
Du kommunizierst gerne und freundlich mit unseren Kunden und natürlich auch innerhalb des Teams, bist gut
organisiert, arbeitest gewissenhaft, serviceorientiert und selbständig. Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift.
Um die Voraussetzungen perfekt zu machen, legen wir Wert auf freundliche und weltoffene Teamplayer und Du
weißt heute schon, wohin Deine berufliche Entwicklung führen soll.
Wenn Du Dir zutraust unsere Projektleiter und unsere Kollegen im Montageeinsatz zu unterstützen und unsere
Wachstumsinitiative aktiv mit umsetzen möchtest, findest Du bei uns ein langfristiges Engagement!
Wir freuen uns daher auf Deine Bewerbung.

Bitte melde Dich bei:
Bereichsleitung Kraftwerksbau
z.H. Herr Jonas Wehinger
0 65 02 / 93 90 94-0
info@schoenergie.de

