
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
Servicetechniker für Photovoltaikanlagen (m/w/d)

Das wird Ihr Tag:

Sie haben nicht nur ein gutes Auge, Sie gehen auch planvoll und 
analytisch vor: Einen äußerlichen Schaden an einer Photovoltaik-
Anlage entdecken Sie sofort und alles weitere spüren Sie durch Ihr 
systematisches Vorgehen planvoll auf. 

Mit ihren Messungen spüren Sie auch Fehlerquellen auf, deren 
Ursache mitunter nicht unmittelbar zu finden ist und führen die 
entsprechenden Reparaturen durch, die für den störungsfreien 
Weiterbetrieb der Anlage sorgen. Sie sind nicht nur beim Finden 
möglicher Fehlerquellen geduldig und serviceorientiert – Sie 
prüfen die Systeme nach Norm, dokumentieren die Ergebnisse 
und übernehmen auch einfache Installationsarbeiten bei der In-
betriebnahme von Anlagen. 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 staatlich geprüfte/r Techniker/in (Fachrichtung Energie  
 oder Elektrotechnik) und haben ein gutes Verständnis für tech-
 nische und physikalische Zusammenhänge.
• Schnell finden Sie den Kern eines Problems und erarbeiten ge-
 meinsam mit Kunden, Lieferanten und Kollegen eine umsetzbare   
 Lösung.
• Zu ihrem technischen Verständnis gehören PC-Kenntnisse in-
 klusive MS-Office Paket. Der Einsatz komplexer Messtechnik   
 gehört zu Ihrem Arbeitsalltag. SPS-Kenntnisse wären vorteilhaft.
• Handwerklich geschickt gehen Sie mit Werkzeug und Material  
 um und finden für jede Problemstellung eine Lösung.
• Vor Ort finden Sie schnell die Störungsquellen und entmutigen  
 kann Sie nichts: Weder schlechtes Wetter oder ein ungeplant  
 eintrudelnder Auftrag kann Ihnen die gute Laune verderben. 
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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.


