Du hast Lust auf eine klimaneutrale Zukunft? Dein Ziel ist es, dass jedes
Unternehmen und jeder Haushalt in Europa das Potenzial der Sonne nutzt und
dadurch echte Unabhängigkeit von Strompreiserhöhungen, Kohle- und Atomkraft
gewinnt?
Wir, clear sky energietechnik GmbH mit Sitz in Leimen (Heidelberg), suchen im Zuge
des Wachstums und der Weiterentwicklung der internen Strukturen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werkstudenten für elektrotechnische Leistungen (m/w/d) für den Raum
Chemnitz

Wer wir sind? clear sky energietechnik GmbH versteht sich nicht nur als
Photovoltaik-Anlagen-Errichter, sondern auch als Tech-Company. Mit unseren
Photovoltaikanlagen leisten wir für Geschäftskunden unseren Beitrag zu einer
100%igen Nachhaltigkeit im Energiebereich. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den
Weg zur eigenen Photovoltaikanlage so einfach wie möglich zu gestalten.
Für unsere Kunden soll dabei ein niedrigschwelliger Zugang zu einem bisher
komplizierten Produkt geschaffen werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, bündeln wir unsere Kräfte und Kompetenzen und
machen diese Idee zur Wirklichkeit: wir schaffen eine disruptive Technologie und
somit eine skalierbare Antwort auf den Klimawandel, indem wir unsere digitale
Plattform weiterentwickeln, die jedem Interessenten echte Energieautarkie bietet –
einfach, rentabel und nachhaltig.
Unsere Anforderungen:
•

Drohnenbildaufmaße bei Kunden vor Ort durchführen

•

Schaltpläne erstellen

•

Dokumentationen von Stromlaufplänen und Installationsplänen
zusammenfassen und bearbeiten

Deine Qualifikationen:
•

Mindestens im 4. Semester eines Elektrotechnik Studiums oder eine vorherige
Ausbildung zum Elektroniker.

•

Erfahrung im Umgang mit Drohnen

•

Führerschein Kl. 3 oder B, BE mit eigenem Auto notwendig.

•

Bereitschaft im Umkreis von ca. 200 km Kunden zu betreuen.

Wir bieten:
•

Ein freundliches Team und ein familiäres Arbeitsumfeld

•

Ein entspanntes Firmenklima und gute Firmenkultur

•

Flexible Arbeitszeiten

•

Mobiles Arbeiten möglich

•

Möglichkeit, den Aufgabenbereich auszubauen

•

Einstieg in ein stetig wachsendes Unternehmen

Ihr Kontakt zu uns:
Möchtest Du ein Teil eines Unternehmens werden, das gleichermaßen
Weiterentwicklung und Wertschätzung lebt? Dann freuen wir uns auf deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@clearskyenergie.de.
clear sky energietechnik GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 1
69181 Leimen (Heidelberg)
www.clearsky-energie.de

