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Elektroniker / Techniker Energie-, Gebäude- 
oder Automatisierungstechnik (w/m/d) 
 
Wer wir sind - Energiewerk ist Spezialist für Photovoltaikkraftwerke – von Auswahl und Akquise geeigneter Flächen 
über die technische Planung bis hin zum Bau.   

Als junges, wachsendes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Photovoltaik verfolgen wir ehrgeizige Ziele 
und werden unsere Position als qualifizierter Generalübernehmer in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Wir sind 
ein eingespieltes Team und arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen - dabei setzen wir höchste 
Ansprüche an uns selbst. Innovation, Kundenorientierung, Teamgeist und Vertrauen zeichnen unsere 
Unternehmenskultur aus. Erneuerbare Energie ist unsere Passion.  

Du passt in unser Team, willst Dich einbringen und langfristig weiterentwickeln?  
Dann werde Teil von Energiewerk und bewirb Dich.   

Wir suchen ab sofort einen Elektroniker / Techniker Energie-, Gebäude- oder Automatisierungstechnik (w/m/d) in 
Vollzeit. 

Deine Aufgaben 
• Du übernimmst eigenständig Aufgaben in der Bauausführung und Arbeitsvorbereitung von Photovoltaik 

Freiflächen- und Dachanlagen. 
• Du organisierst, überwachst und verantwortest die Bauausführung. 
• Du führst die Inbetriebnahme unserer Anlagen durch. 
• Du steuerst und betreust Netzanschlussverfahren, Anlagenzertifizierungen und Konformitätserklärungen. 

Unser Angebot 
• Überzeuge Dich von unserem kollegialen Betriebsklima, arbeite in flachen Hierarchien mit kurzen 

Entscheidungswegen. 
• Wir arbeiten Dich umfassend ein und unterstützen Dich dabei aktiv. Entwickle Dich mit uns langfristig in einer 

wachsenden und krisensicheren Branche und werde Zukunftsgestalter. 
• Du arbeitest bei uns in einem innovativen Umfeld mit modernster Technik. 

Dein Profil 
• Du hast in Deiner Ausbildung zum Elektroniker/Elektrotechniker fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, 

insbesondere Nieder- oder Mittelspannungsanlagenbau sowie Steuerungstechnik erworben. 
• Du hast bereits Erfahrung in der Planung und Umsetzung elektrotechnischer Anlagen. Idealerweise hast du 

dabei sogar die Bauleitung übernommen und bist in Besitz einer Mittelspannungsschaltberechtigung. 
• Du kennst Dich im Bereich Kommunikationstechnik (Router, Datenlogger, usw.) aus und bist zudem sicher im 

Umgang mit gängiger Büro- und AfA-Software. 
• Du arbeitest sehr strukturiert, selbständig, zielorientiert und hast ein sicheres Auftreten.  
• Mit handwerklichem Geschick bist du in der Lage AC und DC Anschlüsse zu installieren oder deren Ausführung 

durch Dienstleister zu überwachen. 
• Du bist bereit national zu reisen und hast einen Führerschein B/BE. 

Du möchtest Dich bewerben? Michael Mayer freut sich auf Deine Unterlagen via Mail an karriere@energiewerk.com 
oder per Post an Energiewerk GmbH, Personalwesen, Lise-Meitner-Str. 9, 89081 Ulm. 


