
Sie möchten etwas bewegen?  

Gestalten Sie mit uns den Markt für erneuerbare Energien!             
 
Gemeinsam mit unseren Kunden treiben wir die Energiewende voran und setzen dabei Standards für 
den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen. Ursprünglich in Klagenfurt gegründet, ist die ENcome-Gruppe 
heute nicht nur ein europaweit führender, unabhängiger Dienstleister für die Betriebsführung, Wartung 
und Instandsetzung von Anlagen mit insgesamt über einem Gigawatt, sondern verfügt auch über 
langjährige Erfahrung im Engineering von Photovoltaik-Anlagen.  
 
Wir sind in allen wesentlichen europäischen Märkten und Australien vertreten. Das ermöglicht uns 
schnelle Reaktionszeiten und kurze Wege, von denen unsere Kunden profitieren.  
 
Mitarbeiter mit fundiertem technischem Know-how unterstützt von einem eigenen IT-System stellen den 
optimalen Ertrag jeder Anlage sicher. 
 

Für unser Team suchen wir ab sofort  
 

Servicetechniker / Elektrotechniker / Elektroniker Solar / Photovoltaik (m / w / d) 
Standort Klagenfurt am Wörthersee 

 
Ihre Tätigkeiten 
 

▪ Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Solaranlagen 
▪ Durchführung von Fehlersuche, Reparatur- und Instandsetzungseinsätzen 
▪ Identifizierung und Umsetzung von effizienzsteigernden Maßnahmen 
▪ Dokumentation der Arbeitseinsätze und Berichtswesen im digitalen (Ticketing-) Systemen 
▪ Planung, Vor- und Nachbereitung von Wartungs- und Instandsetzungseinsätzen 

 
Ihr Profil 
 

▪ abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik  
▪ Berufserfahrung in der Solarbranche von Vorteil (oder anderen erneuerbaren Energien bzw. 

allgemein Gebäudemanagement / Facility Management) 
▪ sicherer Umgang mit Messgeräten und PC 
▪ eigenständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
▪ Qualitätsbewusstsein und vorausschauendes Handeln in der Erkennung und Behebung von 

Fehlern, Mängeln und Problemen 
▪ sicheres und kommunikatives Auftreten 
▪ hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft 
▪ Reisen und wechselnde Einsatzorte sind für Sie kein Problem.  
▪ Führerschein Klasse B 

  
 
 
Was wir Ihnen zu bieten haben 
 

▪ Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem 
wachstumsstarken Unternehmen in einer nachhaltigen und zukunftsträchtigen Branche  

▪ Mitarbeit in einem jungen, motivierten und qualifizierten Team mit flachen Hierarchien  
▪ Raum für eigenverantwortliche Tätigkeiten sowie zur Entfaltung Ihrer persönlichen Kenntnisse 

und Fähigkeiten 
▪ Möglichkeit der Nutzung von Home-Office  

 
Sie können sich vorstellen, unser Team zu unterstützen? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Christiane von Plotho (careers@en-come.com) 


