
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
Bauleiter für Photovoltaik-Großanlagen (m/w/d)

Das wird Ihr Tag:

Eine Photovoltaik-Großanlage gemäß den Planungen und nach den 
geltenden Regeln der Technik umsetzen: Das ist Ihre Aufgabe bei 
uns, die Sie sich mit großem Engagement zu eigen machen, um die 
Energiewende voranzubringen. Dazu planen Sie alle erforderlichen 
Aktivitäten. Sie erstellen eine Terminplanung unter Berücksichtigung 
verfügbarer Kapazitäten. Mit internen und  externen Firmen und 
Spezialisten stimmen Sie Details und Abläufe ab. Unsere Kundinnen
und Kunden halten Sie stets auf dem Laufenden über Ablauf und
Baufortschritt. 

Bevor es an die Umsetzung geht, planen und koordinieren Sie die 
Abläufe für die Baustelle. Wenn wir dann zur Tat schreiten, weisen 
Sie die Montagetrupps ein und stellen sicher, dass alles wie geplant 
ausgeführt wird. 

Zu Ihrer Arbeit gehört auch die Dokumentation der Ergebnisse. Alle 
Arbeitsschritte werden von Ihnen sorgsam protokolliert – dadurch 
haben Sie die Kosten immer im Blick. Und nicht zuletzt stimmen Sie
sich mit den Energieversorgern ab, damit die Anlage so schnell wie 
möglich ans Netz gehen und sauberen Solarstrom liefern kann.

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:

• Nach Ihrer Ausbildung oder dem Studium zum Techniker, Meister 
 oder Ingenieur im Bereich Elektrotechnik bzw. Metallverarbei-
 tung haben Sie bereits praktische Berufserfahrung gesammelt.
• Idealerweise haben Sie zuvor eine technische Berufsausbildung 
 absolviert.
• Sie verfügen über gute PC-Kenntnisse und beherrschen MS 
 Office. Die Einarbeitung in neue Programme (z.B. unser ERP-
 Programm Sage oder CAD-Viewer) interessiert Sie.
• Fachlich kennen Sie sich in der Elektrotechnik, in der Metallver-
 arbeitung oder mit Normen gut aus. Dabei sind Sie motiviert, 
 sich auch neues Wissen anzueignen.
• Sie sind handwerklich geschickt. 
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. 
• Sie sind ein Teamplayer, aber besitzen auch das nötige Durchset-
 zungsvermögen.
• Bei all dem arbeiten Sie gewissenhaft und genau, denn Sie haben 
 ein Ziel: Gute Arbeit zu leisten – für uns, für Ihre Kunden und 
 nicht zuletzt für das Klima.

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.

Telefon: 02373/39587-13
E-Mail: claudia.beutler@entegro.eu 
www.entegro.eu/karriere


