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PROJEKTTECHNIKER (M/W/D) 

Wir sind CLEAN CAPITAL ENERGY 

CCE konzipiert, realisiert, finanziert und managt global alternative Investments im starken Photovoltaik-Wachstumssegment und 

schafft damit eine nachhaltige Wertschöpfung. Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Realisierung und 

Betriebsführung von Photovoltaiksystemen geht einher mit einer exzellenten Branchen-, Markt- und Technologiekenntnis. 

Unsere Mission ist es, unseren Beitrag für eine konsequente weltweite Energiewende zu leisten.  

 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist für die Konzeptionierung, Planung und technische Auslegung (Design) von PV-Freiflächen- und Aufdachanlagen 

verantwortlich 

• Du erstellst Anlagenlayouts, Ausführungsplänen sowie Material- und Stücklisten  

• Du führst die Planung der Stromnetzeinbindung, Durchführung von Simulationen und Ausarbeitung von Optimierungen 

durch  

• Du übernimmst die Aufbereitung von technischen Unterlagen für Behörden, Förderstellen und Netzbetreiber sowie der 

Anlagendokumentation 

• Du arbeitest eng zusammen mit dem technischen Vertrieb und der Projektleitung 

 

 

DEINE KOMPETENZEN  

• Du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre/HTL/FH/Universität) und/oder einschlägige 

Berufserfahrung im Bereich Elektrotechnik, Energietechnik, Mechatronik, Technische Informatik, o.ä.  

• Du überzeugst mit soliden Kenntnissen im MS Office und bringst idealerweise Grundkenntnisse in AutoCAD mit 

• Du bist ein kommunikationsstarker und lösungsorientierter Teamplayer mit hoher Serviceorientierung und 

Eigenverantwortung 

• Du bringst einen strukturierten, genauer und selbständiger Arbeitsstil mit  

• Du brennst darauf Neues zu lernen und freust dich auf die Übernahme wachsender Verantwortlichkeiten 

 

WIR BIETEN DIR  

Wir sind ein unkompliziertes, wertschätzendes und kollegiales Team in einem innovativen, stark wachsenden und 

krisensicheren Unternehmen.  

Gemeinsam arbeiten wir an einem zukunftsträchtigen Produkt für die nachhaltige und ökologische Energieversorgung. 

Unser ausgezeichnetes Betriebsklima ist geprägt durch unsere familiäre Unternehmenskultur, flacher Hierarchie und 

Mitarbeiterevents für den gemeinsamen Spaß außerhalb der Arbeitswelt. 

Unser Büro ist hell und modern ausgestattet sowie öffentlich gut erreichbar (Zug & Bus). 

Für die ausgeschriebene Position bieten wir ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt ab € 2.100 € mit Bereitschaft zur 

marktkonformen Überzahlung je nach Qualifikation und Vorerfahrung. 

 

Wir richten uns mit dieser Ausschreibung sowohl an BerufseinsteigerInnen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 

als auch an ElektrotechnikerInnen mit Berufspraxis, die nach einer beruflichen Veränderung Ausschau halten.  

 

Wenn die Energiewende auch für dich eine Herzensangelegenheit ist, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen zH Helga Dürnberger (Human Resources) bevorzugt online.  
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Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, 

dass bei uns alle Menschen gleichermaßen willkommen sind. 

 

 


