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Wir suchen Dich

Um die wachsende Nachfrage nach 
unseren Leistungen abzudecken, 

suchen wir für unsere Abteilung 
Photovoltaik an unserem

Standort in der Nähe von 
München ab sofort

in Vollzeit

Projektplaner m/w/d
Deine Aufgaben
  ganzheitliche und vollständige Abwicklung von 

Photovoltaik – Projekten
  detaillierte Überprüfung der technischen 

Rahmenbedingungen auf Machbarkeit
  effi ziente Planung der Installationskapazitäten
  Kommunikation und Korrespondenz mit Fach-

abteilungen und Subunternehmern, Dienst-
leistern und Institutionen

  Außeneinsätze zur Baustellenorganisation vor 
Ort beim Kunden und in regionalem Umfeld

  Vorbereitung, Koordination und Überwachung 
der Montagearbeiten

  Unterstützung der Inbetriebnahme und 
technische Abnahme von Projekten

  standfestes technisches Verständnis von dezent-
ralen Energielösungen (insb. PV, Batteriespeicher, 
E-Ladelösungen, Energiemanagementsysteme)

  Kommunikationsstärke, sicheres und souveränes 
Auftreten sowie kundenorientiertes Handeln 
runden Dein Profi l ab

Dein Profi l
  mindestens abgeschlossene kaufmännische oder 

technische Ausbildung (oder Abgeschlossene 
technische Ausbildung / technisches Studium)

  Erfahrung in der Abwicklung von Photovoltaik 
Projekten wünschenswert

  Berufserfahrung mit hoher technischer Affi nität 
von Vorteil

  ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und 
Spaß an Teamarbeit

  Organisationstalent, Zuverlässigkeit und 
selbständige Arbeitsweise

  energiewirtschaftliche Kenntnisse und technisches 
Grundverständnis von Vorteil

  Ehrgeiz, Flexibilität sowie ausgeprägte Lern- und 
Einsatzbereitschaft

  sicherer Umgang mit den gängigen MS Offi ce 
Produkten

  freundliches Auftreten im Kundenkontakt
  Führerscheinklasse B

Wir bieten Dir
  eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle 

Tätigkeit in einer kommunikativen und 
angenehmen Arbeitsatmosphäre

  offene und respektvolle Unternehmensstruktur 
mit kurzen Entscheidungswegen

  die Mitarbeit in einem zukunftsorientierten und 
engagierten Team, das Dich bei Deinen neuen 
Aufgaben tatkräftig unterstützt

  ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit 
30 Tagen Jahresurlaub

  gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
  fl exible Arbeitszeiten im Rahmen einer 

40-Stunden-Woche
  regelmäßige Team- und Firmenevents
  abwechslungsreiche Arbeit im PV-Bereich
  motivierte Kollegen und Teamgeist

JETZT bist DU am Zug!
Bewirb Dich und werde Teil einer gemeinsamen 
Erfolgsgeschichte. Ergreife noch heute die Initiative 
und sende uns Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen, mit der Angabe Deiner Gehaltsvorstel-
lung sowie Deines frühestmöglichen Eintrittster-
mins an karriere@enkon-plan.de


