
Sie sind interessiert?

Sie haben Spaß daran, die Gesellschaft mit uns zu

gestalten und weiterzuentwickeln? Dann freuen wir uns

auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen ausschließlich per E-Mail unter Angabe Ihrer

Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen

Eintrittstermins.

GETEC ENERGIE GmbH

Stina Baldin

+49 (0) 511 51949 – 100

bewerbung@getec-energie.de

www.getec-energie.de

Wir stellen ein:

Technischer Projektmanager (w/m/d)
Die GETEC solar solutions GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GETEC ENERGIE GmbH und unterstützt ihre Kunden

aus Industrie und Gewerbe (PV-Anlagen für den Eigenverbrauch) sowie aus der Wohnungswirtschaft (PV und

Mieterstrommodelle) mit umfassenden Dienstleistungen. Das interdisziplinäre Team ist von der Planung über die

Errichtung bis zum Betrieb von PV-Aufdach- und -Freiflächenanlagen aktiv.

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung in die energiewirtschaftliche Bewertung von großen PV-Anlagen, Zugang 

zu der breiten Kundenbasis der GETEC ENERGIE, große Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden Geschäfts-

feld und breiten Gestaltungspielraum. Attraktive Arbeitsbedingungen wie flexible Arbeitszeiten, marktgerechte 

Vergütung, modernste Büroausstattung und perfekte Anbindung an den Nahverkehr sind für uns selbstverständlich. 

Ihr Profil:

▪ Sie sind ausgebildeter Elektroinstallateur und haben 

ggf. auch einen Abschluss als Techniker oder 

Meister.

▪ Sie haben wünschenswerterweise Kenntnisse im 

Bereich Photovoltaik.

▪ Sie arbeiten strukturiert, selbstständig sowie 

ergebnisorientiert.

▪ Sie besitzen die Fähigkeit zur klaren Kommunikation 

und zum Umgang mit MS-Office-Anwendungen.

▪ Sie sind kontaktfreudig, haben ein sicheres und 

gepflegtes Auftreten.

▪ Sie arbeiten gerne selbstständig als auch im Team.

▪ Sie verfügen über ein kunden- und 

lösungsorientiertes Denken und Handeln.

▪ Sie sind im Besitz eines Führerscheins der Klasse B.

Ihre Aufgaben:

▪ Unterstützung bei der Planung von Photovoltaik-

anlagen sowie bei der Bearbeitung von technischen 

Projekten (Photovoltaik, Batteriespeicher).

▪ Projektvorabsprache mit dem jeweiligen zuständigen 

Energieversorgungsunternehmen sowie Erstellung 

von Anträgen

▪ Überwachung der Ausführung der Monteurarbeiten 

im DC-Bereich

▪ Selbständige Erstellung des AC-Anschlusses mit 

eigenem Team

▪ Installation und Parametrierung von PV-Anlagen-

kommunikation

▪ Installation und Inbetriebnahme von Batterie-

speichersystemen

▪ Service und Wartung der Anlagen im eigenen 

Kundenkreis
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