Die go Solar GmbH ist führend in Projektierung und Installation von innovativen erneuerbaren
Energiesystemen mit Fokus auf Photovoltaik, den entsprechenden Speichersystemen und
Leistungselektronik. Unser Portfolio ist bedeutend breiter als Branchenüblich.

Photovoltaik Senior Engineer Stv. CEO (m/w)
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Team das zusammen
spannende und anspruchsvolle Projekte anreisst und unsere Kunden immer wieder mit
Innovationen überrascht. Ob es nun eine Stromversorgung für ein Everest Basecamp, eine
Speicherlösung für eine Yacht oder eine anspruchsvolle Megawatt Netzanlage ist, du bist dabei.
Nach einer längeren Phase als Techniker mit Führungspositionen planst du den nächsten
Karriereschritt als Stellvertreter des Geschäftsleiters.

Freue dich auf spannende Aufgaben…
Du koordinierst die ca. 5 PV-Netzanlagen die wir parallel installieren und bietest Support für die PLMitarbeiter wenn es technisch komplex wird oder kreative Lösungen gefragt sind. Zusätzlich begleitest
du souverän den Einkauf, Produktmanagement, System Engineering, Inbetriebsetzung und
Neuentwicklungen. Auch Administration, Personal, Buchhaltung, Marketing, Logistik und die
Firmeninfrastruktur behaltest du im Auge, wobei du hier nur die zweite Geige spielst.
Verkauf und Kundenberatung sind deine Passion, die Kunden schätzen deine sehr grosse
Projekterfahrung, profunden Marktkenntnisse und du glänzt mit Einfühlungsvermögen und
Detailkenntnissen. An Messen führst du Kundengespräche und beratest quer über die verschiedenen
Technologien.

Damit machst du uns noch besser…
Grundausbildung in Elektrotechnik FH/ETH oder gleichwertige Ausbildung. Langjährige Erfahrung im
Bereich erneuerbare Energien mit Fokus Photovoltaik. Sehr gute Kenntnisse über die Peripherie wie
Hausspeicher, E-Ladestationen, Inselanlagen, Notstromsysteme, Wärmepumpenheizungen/Boiler,
ZEV etc.Zusätzlich hast du in allen Geschäftsbereichen wie Einkauf, Verkauf, Engineering, PL, PM,
Installation und Inbetriebsetzung gearbeitet.
Du bist zwischen ca. 30 bis 45 Jahre alt und sprichst ein bis zwei zusätzliche Fremdsprachen
fliessend (Englisch ev. Französisch) und liebst den Kundenkontakt. Du bist es gewöhnt, selbständig
zu arbeiten und bist motiviert, dich für ein kleines Unternehmen engagiert einzusetzen. Du hast
mehrjährige Führungserfahrung, denkst unternehmerisch und hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.

Wir bieten Dir…
Wir sind erfrischend unkompliziert, die Entscheidungswege sind so kurz wie eine Pultlänge, du kannst
Gas geben. Es er erwartet dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum für Verantwortung und
Selbstständigkeit, ein kollegiales und erfolgsorientiertes Umfeld sowie interessante
Anstellungsbedingungen. (80% Arbeitszeit optional)

Alles klar?
Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine komplette Bewerbung mit Lebenslauf, Diplomen und
Zeugnissen inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin und deinen Gehaltsvorstellungen bis 31. Juli 2022
per Mail an personal@solarenergy-shop.ch
Bei Fragen her damit, Markus Weingartner ist vielleicht schon bald dein Chef und unter 044 862 04 44
gerne für dich da.

