Jetzt
bewerben
und die
Energiewende
vorantreiben!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter für die Steuerung der Errichtung von
Solarstromsystemen und Stromspeichern (w/m/d)
am Standort Hamburg
DZ-4 ist ein innovatives und wachstumsstarkes junges Unternehmen der Energiewirtschaft. Als
Pionier des Mietmodells für Solarstromanlagen zur solaren Eigenversorgung sind wir
„Deutschlands erster dezentraler Stromversorger“. Seit der Gründung im Jahr 2011 arbeiten wir
jeden Tag daran, die Versorgung mit Solarstrom vom eigenen Dach für jeden Hausbesitzer so
einfach wie möglich zu machen. Für unser wachsendes Team suchen wir Verstärkung im Bereich
Technik (Errichtung).

Deine Aufgaben
→ Du kümmerst Dich um die zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der
Projektierungen von PV-Anlagen und Speichersystemen durch unser Errichter-Netzwerk
→ Du bist verantwortlich für die Schulung und Betreuung der Anlagen-Errichter von der
Angebotsstellung bis zur Projektabwicklung
→ Du bist zuständig für die Prüfung und Durchführung der Beauftragungen zum Bau unserer
Solarprojekte
→ Du stimmst dich mit unseren Kunden und den Errichtungspartnern zu anfallenden
Komponenten-Anpassungen ab und übernimmst die Kundenbetreuung in allen technischen
Belangen, auch bezüglich Fragen zum Bauablauf
→ Du dokumentierst Projektmehrkosten, wertest diese aus und leitest daraus den
Optimierungsbedarf ab
→ Du bist zentraler Ansprechpartner für die interne Abstimmung mit den SchnittstellenAbteilungen, insbesondere den Vertriebsbereichen
→ Du unterstützt das Team Technik nach Bedarf bei weiteren Tätigkeiten
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Dein Profil
→ Du hast eine technische Qualifikation (Ausbildung oder Studium) erfolgreich abgeschlossen
→ Du besitzt mehrjährige Erfahrung in der PV-Branche oder branchennahen Gebieten,
insbesondere in der Betreuung von externen Fach- bzw. Handwerks-Partnern
→ Du bist sicher im Umgang mit MS Office, v.a. Word, Excel, PowerPoint sowie in Outlook
→ Du hast idealerweise bereits Erfahrungen in der Analyse und Optimierung von Prozessen
→ Du bist kommunikativ und durchsetzungsfähig, besitzt eine gute Menschenkenntnis im
persönlichen Umgang mit Projektierern und Geschäftsführern der Partner
→ Du hast Lust darauf, in einem hochmotivierten Team die neue Energiewelt voran zu treiben

Es erwartet Dich
→ ein humorvolles und hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien, bei dem jede/r mit anpackt
→ ein attraktives, offenes Büro im Herzen Hamburgs mit guter Verkehrsanbindung
→ ein schnell wachsendes Unternehmen, das ein hohes Maß an eigener Verantwortung fordert
und viele Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet
→ eine intensive Einarbeitung, bei der Du alle Bereiche des Unternehmens kennenlernst
→
→
→
→

Firmenhandy und Laptop, kostenfrei Wasser und Kaffee
regelmäßige Teamevents
ein faires Vergütungs- und Sozialleistungspaket
ein Zuschuss zum ÖPNV (HVV ProfiTicket)

Fühlst Du dich angesprochen? Prima! Dann bewirb Dich noch heute mit aussagekräftigen
Dokumenten, einer Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin direkt
unter recruiting@dz-4.de. Wir freuen uns auf Dich!

DZ-4 GmbH
Jessica Hamann (Personal)
Kühnehöfe 3
22761 Hamburg
040 650 525 01-43
recruiting@dz-4.de
www.dz-4.de
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