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Wir suchen für unsere PV-Anlagen im Raum Nord-Ost einen 
Elektrotechniker als Servicetechniker für Photovoltaikanlagen (m/w/d)  

Dein Tätigkeitsbereich: 

 Du bist eigenständig für die Betreuung der Photovoltaik-Anlagen unserer Kunden im 
Nordosten von Deutschland verantwortlich.  

 Du bist verantwortlich für die Instandsetzung der PV-Anlagen. Dazu gehört: 
o Störungsbeseitigung an unseren PV-Freiflächen- und Dachanlagen  
o Durchführung von wiederkehrenden Wartungen  

 Du übernimmst die Bauleitung bei großen Serviceeinsätzen:  
o Du verantwortest Qualitätssicherung und Prüfung der Arbeiten unserer 

Partner Vor-Ort auf unseren Photovoltaikanlagen. 
 Im Team entwickeln wir Optimierungskonzepte für unsere Kunden anhand deiner 

Einschätzungen zur PV-Anlage  

Wir sind ein wachsendes Unternehmen, bei dem du die Entwicklung, Optimierung und 
Standardisierung unserer Prozesse mitgestalten kannst. 

Was du mitbringst: 

Das solltest du mitbringen: 

 Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik / Elektrohandwerk / Elektriker 
 Führerschein für Fahrten zu den PV-Anlagen 
 Du bringst gute Deutschkenntnisse für die Kommunikation mit unseren Kunden und 

Partnern mit. 

Das würden wir uns noch wünschen:  

 idealerweise Erfahrungen im Bereich der Photovoltaik 
 Schaltberechtigung für Mittelspannungsschaltanlagen bis 30KV 
 Gerne unterstützen wir dich bei der Erlangung der Schaltberechtigung 

Was wir bieten: 

 Eine unbefristete Teil- oder Vollzeitstelle, in der du viel Raum für eigene Ideen 
bekommst und die gemeinsame Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten 
kannst.  

Wir suchen DICH 
 
Elektrotechniker als Servicetechniker für 
Photovoltaikanlagen (m/w/d) 
 



 

 30 Tage Urlaub und Zeiterfassung mit Stundenkonto 
 Kolleg*innen, bei denen gegenseitige Unterstützung und teamorientiertes Arbeiten 

nicht wegzudenken ist 
 Flexible Arbeitszeiten, Arbeit und Freizeit müssen unter einen Hut passen 
 Wir bieten dir eine digitalisierte Arbeitsumgebung ohne „Zettelwirtschaft“, modernes 

Werkzeug und Dienstwagen 
 Für die Dokumentation der Einsätze hast du mindestens einen Bürotag pro Woche 
 Abhängig von deinen Qualifikationen zahlen wir ein Jahresgehalt zwischen 30.000 

und 45.000 € 

Wer sind wir? 

Wir sind ein junges Unternehmen, welches sich auf das komplette Spektrum der technischen 
Betriebsführung von Photovoltaikkraftwerken spezialisiert hat. 

Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich von der technischen Betriebsführung, über die 
Leistungsanalyse bis hin zur Beratung, Entwicklung und Umsetzung von Repowering- und 
Optimierungskonzepten.  

Dabei legen wir größten Wert auf eine hohe Qualität unserer Arbeit, damit die uns 
anvertrauten Anlagen jederzeit in einem optimalen Zustand sind und maximale Leistungen 
erzielen können. Wir agieren derzeit deutschlandweit in einem zukunftsorientierten, 
nachhaltigen und sehr spannenden Geschäftsfeld. 

Hast du Interesse? 
Ruf uns einfach an, Karin steht dir unter 07553 5473032 für alle Fragen zur Verfügung. 
oder sende uns deinen Lebenslauf an bewerbung@sun2energy.eu. 
 
Wir freuen uns auf dich!  
 


