
Here comes
the sun.

Helle Köpfe gesucht.

An jedem einzelnen Morgen beginnt bei Entegro ein Tag, an dem etwas wirklich Neues entstehen kann: Das kann eine Weiterentwicklung unserer  
Photovoltaik-Anwendungen sein, ein Projekt, das die Kraft der Sonne für eine weitere Nutzung erschließt, oder mit Glück sogar eine ganz neue 
Erfindung. Diese Beweglichkeit macht unser Unternehmen so besonders. Jeder, der bei uns arbeitet, trägt nicht nur Verantwortung, sondern 
trägt auch mit Persönlichkeit und Kreativität zum Erfolg bei. Das macht umso zufriedener, weil wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die unsere  
Welt auf intelligente Art CO2-freier machen. Gute Ideen sind bei uns kein Zufall – sie sind das Geschäftsmodell!

Wir suchen ab sofort
Elektroniker für Photovoltaikanlagen (m/w/d)

Das wird Ihr Tag:

Egal, wie groß ein Photovoltaik-Projekt ist – sie begleiten es von 
der Planung über die Installation bis hin zur Inbetriebnahme und 
Dokumentation. Dabei sind Sie immer auch ein serviceorientierter 
Ansprechpartner für Kunden und Anlagenbetreiber: Sie können 
kompetent beraten, sind bei den sich laufend ändernden Normen 
und Richtlinien stets auf dem Laufenden und verstehen es, techni-
sche Zusammenhänge kundengerecht zu erklären.
Ihr breites Know-How macht es Ihnen leicht, Ihre eigenen Hand-
lungsspielräume sicher abzuschätzen und innerhalb dieser Kom-
petenzen flexible Lösungen zu entwickeln. Was Sie fasziniert, ist 
das enorm breite Aufgabenspektrum Ihrer Tätigkeit: Sie arbeiten 
vom Privatkundenprojekt bis zum Großprojekt für Kommunen oder 
Unternehmen. Darüber hinaus sind Sie für Wartung und Reparatur 
zuständig - dabei gleicht kein Tag dem anderen und das ist genau 
Ihr Ding. Willkommen bei ENTEGRO!

Das wird Sie freuen:

• Wir arbeiten an der Zukunft der Energieproduktion: dezentral,   
 sauber und nachhaltig.
• Unsere Größe macht uns wendig: Innovationen werden schneller  
 umgesetzt.
• Wer bei uns Ideen einbringt, erlebt ihre Umsetzung hautnah.
• Wir setzen auf Vertrauen und Verantwortung.
• Gemeinsam arbeiten wir an der Zukunft und die Perspektiven   
 sind gut.
• Wohlfühlen während und nach der Arbeit: Fröndenberg liegt im   
 Grünen und mitten im Ruhrtal.
• Lebensmodelle sind verschieden – wir bieten Flexibilität. 
 Und gute Gehälter.

Darauf freuen wir uns:

• Sie sind Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik, Indus-
 trie- und Automatisierungstechnik oder vergleichbare Berufsfelder. 
• Gemeinsam mit einem Team aus Elektronikern und Monteuren 
 planen und montieren Sie Photovoltaik-Anlagen. Die Bandbreite 
 reicht dabei von der Hausdachanlage bis zu Gewerbe-, Industrie-
 und Großanlagen – inklusive Verteilungsbau, Installation und 
 Inbetriebnahme der Kommunikationstechnik.
• Zu Ihrem technischen Verständnis gehören Feldbuskenntnisse 
 und ein allgemeines PC-Knowhow inklusive MS-Office Paket.
• Sympathisch und offen begegnen Sie Gesprächspartnern und Kun-
 den und überzeugen mit Verhandlungsgeschick Energieversorger 
 und Direktvermarkter: Das Ergebnis sind tragfähige Lösungen.
• Ihr handwerkliches Geschick macht es Ihnen leicht, mit Werk- 
 zeugen und Materialien umzugehen. 

Telefon: 02373/39587-0
E-Mail: info@entegro.eu 
www.entegro.eu/karriere

Ansprechpartner:

ENTEGRO Photovoltaik-Systeme GmbH

Frau Claudia Beutler
In den Telgen 44
58730 Fröndenberg

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
Frau Claudia Beutler.


