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TECHNISCHER LEITER MIT PERSPEKTIVE m/w/d  
PHOTOVOLTAIK/ENERGIESPEICHER/LADEINFRASTRUKTUR 
 

 
 

Unternehmen 
 

Unser Auftraggeber (www.clearsky-energie.de) deckt ihm Rahmen seiner Geschäftstätigkeiten die komplette 
Wertschöpfungskette von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung, Abnahme und Wartung für die 
Geschäftsfelder „Photovoltaikanlagen“, „Energiespeicher“ und „Ladeinfrastrukturen“ ab. Mit dem Charakter eines 
„Start-Up-Unternehmens“ einerseits und mehrerer hundert Photovoltaikanlagen im Markt andererseits, verbinden 
sich Kompetenz und Willenskraft zu einer festen Größe, die es erlaubt, spannende Projekte in Kürze umzusetzen. 
Im Zuge kontinuierlicher Umsatzzuwächse besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position „Technischer 
Leiter mit Perspektive m/w/d“.  
 

Position 
 

In Ihrer Funktion als Technischer Leiter m/w/d erfüllen Sie im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: 
 

• Übernahme der Gesamtverantwortung in technischer und kaufmännischer Hinsicht 
• Fachliche und disziplinarische Führung der rund ein Dutzend Mitarbeiter 
• Planung, Umsetzung und Kontrolle der Projekte zusammen mit den AC- und DC-Ingenieuren 
• Steuerung externer Ausführungen von beauftragten Unternehmen im AC Bereich 
• Abstimmung mit den Behörden und Netzbetreibern  
• Einhaltung der relevanten technischen Regelwerke / Vorschriften zum sicheren Betrieb. Dazu zählen unter 

anderem die VDE 4105 (Niederspannung) sowie die VDE 4110 (Mittelspannung) 
• Einführung eines agilen Projektmanagements unter Berücksichtigung der wertschöpfenden Ausführungen 
• Definition der herstellerseitig einzusetzenden Systeme und Komponenten  
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen und Richtlinien 

 
 

Ihre Qualifikationen 
 

Bildungsabschlüsse Sie bringen idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik 
sowie ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik mit. Auch Bewerber mit einer 
fachspezifischen Fortbildung zum Techniker der Elektrotechnik werden berücksichtigt.  

 

Berufserfahrung Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung aus einem vergleichbaren 
wirtschaftlichen Umfeld.  

 
 

Ihre persönlichen Fähigkeiten 
 

Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position menschlich und fachlich ausgezeichnet,  
 

• verfügen über eine hohe Sozialkompetenz,  
• sind bereit und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, 
• wollen in einem dynamischen Umfeld arbeiten und  
• sind mit den Eigenheiten schnell wachsender Unternehmen vertraut.   

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die Freude daran hat, Herausforderungen anzunehmen und im 
Tagesgeschäft die Kosten, Qualität und Termine stets verfolgt. Gesucht wird kein „Manager“, sondern eine Person, 
die „auch die Ärmel hochkrempelt und selbst anpackt“.

 

Angebot 

Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem innovativen Marktumfeld und Unternehmen 
mit flachen Hierarchien. Nach einer angemessenen Zeit der erfolgreichen Funktionsausübung, wird Ihr 
Verantwortungsbereich in Abstimmung mit dem Gesellschafter und Geschäftsführer wachsen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – 
unter Angabe der Kennziffer 3205W an unsere E-Mail- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer 
Bewerbung zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle E-Mail-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden. 
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