PHOTOVOLTAIK, ENERGIELÖSUNGEN & ELEKTRO-INSTALLATIONEN
In unserem Geschäftsbereich „Solar“ projektieren und installieren wir Photovoltaik-Anlagen mit Insel- und
Netzbetrieb. Dabei setzen wir verschiedenes Zubehör wie intelligente Steuerungen und Stromspeicher ein.

Wir suchen ab sofort:

Solarteur / Projektleiter Photovoltaik (m/w/d)
Montagemitarbeiter (m/w/d)
Elektriker (m/w/d)
Voraussetzung für eine Anstellung bei uns sind, eine solide Grundausbildung mit Praxiserfahrung sowie:
«trittsicher & schwindelfrei, hohe Lernbereitschaft, selbstständig, weltoffen, authentisch, gesellig & am Teamleben
interessiert, wetterfest, Interesse an Nachhaltigkeit, emphatisch, technisches Verständnis und handwerkliche
Begabung, digitale Skills, Durchsetzungsvermögen, Autoprüfung, wertschätzender & freundlicher Umgang.»
(Diese Eignungskriterien wurden mit dem gesamten Senero-Team erstellt.)
▪

Als Projektleiter ist die Grundausbildung zum Elektroinstallateur EFZ mit einer Weiterbildung zum
PL/Ingenieur (B.Sc.) erwünscht. Du bist eine zentrale Anlaufstelle für Photovoltaik-Projekte und scheust
dich nicht auf der Baustelle auszuhelfen. Du behältst den Überblick über unsere Projekte und berätst
bestehende und neue Kunden.

▪

Als Montagemitarbeiter/ Elektriker übernimmst du Verantwortung für die Umsetzung von komplexen PVAnlagen. Dank deiner Erfahrung und Begeisterung sind die hohen Qualitätsstandards unserer Projekte
gesichert und du leistest einen wichtigen Beitrag für die Erweiterung der Angebote im Solarbereich.

Wir laden dich ein deine Erfahrungen mit uns zu teilen, Neues zu lernen und ein wichtiger Bestandteil in einer
offenen und modernen Organisationskultur, mit selbstorganisierten Teams zu werden.

Entwicklungsmöglichkeiten bestehen für: Dachdecker/Schreiner, Zimmermann, Elektroniker, Orgelbauer,
Spengler, Maurer, Hauswart, Polymechaniker, Monteur – aus anderen Berufsgruppen nach Motivation.

Wie bieten: Jobs mit Zukunftsperspektive und Sinnhaftigkeit, faire Entlohnung, Work-life Blending, 40 h/Woche,
familiäre und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, 100 % Vertrauen in unsere Mitarbeitenden,
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir setzen den Fokus auf die Praxis und würden dich nach dem Vorgespräch zeitnah zu einem Probearbeitstag
einladen.

Senero steht für Qualität, Verbindlichkeit, Kunden-und Lösungsorientierung, Gewissenhaftigkeit,
Kompetenz, individuelle Lösungen und Energiestrategie 2050.

Wir freuen uns dich kennenzulernen und erwarten deine Kontaktaufnahme per E-Mail: urs.hari@senero.ch.
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