
 

Stellenausschreibung:  

Projektmanagement & Vertrieb 
 

 

Wir sind eine junge, relativ moderne & progressive Photovoltaik-Firma (Gründung November 2020), 

bestehend aus einem jungen Team (24-34 Jahre) und bei uns gibt es noch viel Entwicklungspotenzial. 

Aktuell sind wir 2 Leute im Projektmanagement/Vertrieb und 6 Leute in der Montage-Abteilung. Die 

Firma ist in einer Phase des Wachstums und des kontinuierlichen Aufbaus von Know-How. Nun 

bekommen wir Verstärkung in der Montage und müssen daher für noch mehr Aufträge sorgen. Dafür 

brauchen wir deine Hilfe. 

Wir sind der umsetzende Arm der Klimaziele, vertreiben verstärkt regionale Komponenten und 

implementieren ständig neue Produkte in unser Angebot. Wir treiben die Sektor-Kopplung voran 

(Strom – Wärme – Mobilität) & wollen eine Demokratisierung des Energie-Systems mittels 

Implementierung von Energie-Gemeinschaften fördern. Dazu sind wir nicht nur mit guten 

Lieferanten in Kontakt, sondern auch anderen interessanten Stakeholdern im Energie-Sektor. Bald 

werden wir auch an einem Forschungsprojekt der Montanuni Leoben zur Verwertbarkeit von alten 

Photovoltaik Modulen teilnehmen, an dem du dich ebenfalls beteiligen kannst. 

Werde Teil der Energiewende! 

 

Profil  

• Eigenständiges Arbeiten  

• Technisches und wirtschaftliches 

Verständnis 

• Freundlicher Umgang mit Kunden und 

Kollegen  

• Führerschein B 

• Sympathie und Talent zum Verkauf  

• Kenntnisse im Umgang mit Excel 

• Sehr gute Deutschkenntnisse  

• Wissen rund um Elektrotechnik und 

Photovoltaik von Vorteil 

• Lernwilligkeit  

• Handwerkliches Geschick von Vorteil 

 

Aufgaben:   

• Beratungsgespräche mit ausgewählten Kunden & Erstellung von Angeboten 

• elektrotechnische und statische Planung (da gibts relativ einfache Tools) 

• Abwicklung von Formalitäten (Netzantrag & Bauanzeige) – OPTIONAL 

• Mithilfe bei administrativen Tätigkeiten & Produktentwicklung  

 Innendienst im Büro (75 %) & Außendienst vor Ort in Graz/GU (ca. 25 %). 

Du bekommst für alles eine Einschulung. 

 



Ausmaß:  20 - 38,5 h  

Entgelt:  je nach Qualifikation, Minimum: 2.300 € brutto für 38,5 h 

  Zusätzlich: Mitarbeiter:innen-Gewinnbeteiligung an den Erfolgen der Firma 

Beginn:  Anfang September. Am Anfang gibts eine Einschulung.  

 

Sehr wichtig ist, dass ihr auch gut in unser Team passt,  

da der Arbeitsplatz ein schöner Ort für alle sein soll. 

 

Bevorzugt werden Bewerber:innen, die an der Klimastiftung des AMS teilnehmen wollen.  

Dabei verdient man über einige Wochen oder Monate (je nach individuell gewählter Dauer der 

Klimastiftung) etwas weniger als im regulären Anstellungsverhältnis, bekommt dafür aber im Ausmaß 

von mindestens 30 % der Arbeitszeit kostenlose und gute Fortbildungen (wifi oder bfi). 

Die Kurse werden teils vorgegeben und können teils selbst ausgesucht werden. 

 

 

Interesse? 

Schick uns dein Bewerbungsschreiben (max. 1 Seite) und Lebenslauf bis spätestens 31.8.: 

personal@solar-ernte.at 

 

 

 

Mit sonnigen Grüßen und einem brennenden Herzen für die Energiewende 

 

Dominik Huter 
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