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Wir messen erneuerbare Energie!
Solandeo entwickelt und betreibt Mess- und Steuertechnik für erneuerbare Energieanlagen. Damit können
Anlagenbetreiber ihren Grünstrom direkt vermarkten lassen, ihre Batteriespeicher effizienter nutzen und die
Energiewende voranbringen.
Wir sind ein junges Unternehmen mit motiviertem Team, erfolgreichen Produkten und ambitionierten Zielen.
Mit unseren Stärken in IT und effizienten Prozessen verändern wir die Energiebranche.

Wir wachsen! Für unser Operations-Team suchen wir ab sofort einen

Mitarbeiter Elektrotechnik / Elektrotechniker /
Messtechniker (m/w/d)
 Berlin / Home-Office möglich

 Vollzeit

Als Mitarbeiter Elektrotechnik bzw. Messtechniker (m/w/d) verantwortest du die technische Auftragsprüfung
und konfigurierst unsere eingesetzte Hardware.

Was Du erwarten kannst

Du bist verantwortlich für die technische Auftragsprüfung und
bestimmst die zum Einsatz kommende technische Lösung
Du begleitest erfahrene Elektro‐ und Anlagentechniker bei der
Installation und der Entstörungen von Messtechnik
Du bewertest Störungsmeldungen und entscheidest, ob ein Einsatz vor
Ort notwendig ist
Du konfigurierst unsere eingesetzte Hardware, testest neue Lösungen
und arbeitest an der Weiterentwicklung unserer Produkte mit. Unter
anderem begleitest Du die Einführung intelligenter Messsysteme
(iMSys) bei unseren Kunden.
Dabei verfolgst Du Themen bis zur Lösung und arbeitest
abteilungsübergreifend eng mit dem technischen Einkauf, der
Hardwarelogistik, dem Account Management sowie der
Marktkommunikation zusammen
Du befindest dich im ständigen Austausch mit dem Team zu aktuellen
Prozessen oder Feature Ideen

Das bieten wir Dir

Unsere Branche ist innovativ und so komplex wie kaum eine andere.
Spannende Aufgaben eröffnen Dir vielfältige Perspektiven zur
persönlichen Entwicklung
Wir sind ein kollegiales Team, mitten in Berlin, das eng
zusammenarbeitet und sich unterstützt
Dabei bieten wir Dir eine leistungsgerechte Bezahlung und die
Möglichkeit mit Deiner Erfahrung und Deinen kreativen Ideen auf die
innovative Entwicklung unseres Unternehmens Einfluss zu nehmen
Gemeinsamen leisten wir einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren
Energien

Das bringst Du mit

Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, sich
flexibel und schnell in neue Themen einzuarbeiten
Du agierst kundenorientiert und hast Freude an der Weiterentwicklung
von Prozessen
Je nach Profil und Erfahrungslevel freuen wir uns über Kenntnisse z.B.
in den Bereichen Messdienst allgemein, technische Projektplanung,
technischer Einkauf, Messkonzepterstellung und / oder
energiewirtschaftliche Vorschriften. Erfahrungen aus dem Bereich
erneuerbare Energien sind ein Plus aber kein Muss.
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Interessiert?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail bei Elisa Wicke unter



bewerbung@solandeo.com

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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