
 

 Gemeinsam mit uns Erneuerbare Energie gewinnen! 

Mit Leidenschaft für regenerative Energien ist die Swisspower Renewables GmbH mit zurzeit 
über 25 Mitarbeitenden von der Projektidee bis zum Betrieb im Bereich der Windenergie und 
Freiflächenphotovoltaik tätig. Als Teil der Energiewende arbeitet unser Team gemeinsam mit 
Planern, Wirtschaftsexperten und Betriebsführern Hand in Hand zusammen, um das Ziel einer 
CO2-neutralen Energieversorgung zu erreichen. Bereits heute versorgen wir mehr als 100.000 
Haushalte mit grünem Strom.  
Nun suchen wir Dich, um gemeinsam mit uns mit Überblick und viel Felderfahrung den 
nachhaltigen Betrieb unserer Anlagen (Wind & PV) sicherzustellen und so jeden Tag die Ener-
giewende weiter voranzubringen. 

Technischer On-Site Manager (m/w/d)  

Was erwartet Dich 

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Teammitgliedern stellst Du als erster Ansprechpartner 
vor Ort die zuverlässige Gewinnung Erneuerbarer Energien sicher. Dabei erwarten Dich insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

 Du stellst den genehmigungskonformen Betrieb der Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie 
sicher. Vor Ort bist Du der erste Kontakt für Dienstleister, Wartungsfirmen, Verpächter und Versi-
cherungen.  

 Du begleitest, unterweist und kontrollierst Dienstleistungen im Wind- und PV-Park, inkl. Qualitäts-
management, Baustellenüberwachung und Dokumentation. 

 Du betreust IT- und SCADA-Systeme.  

 Du arbeitest eng mit den technischen Asset-Managern und weiteren Funktionen der Organisation 
zusammen, z.B. bei technischen Fragestellungen.  

 Du machst regelmäßige On-Site Inspektionen sowie regelmäßige Begehungen. Zudem unter-
stützt und führst Du eigenständig Sonderprojekte im Wind- und PV-Park durch.  

 Du bewertest Prüfberichte, Gutachten sowie Wartungs- und Serviceberichte.  

 Du betreust die interne Mittelspannungsinfrastruktur und setzt die notwendigen Schalthandlungen 
um.  

 

Was bringst Du mit 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem relevanten Ausbildungsberuf, gerne auch als 
Meister oder Techniker, und bist als Elektrofachkraft gemäß geltendem Regelwerk einsetzbar. 

 Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Windenergie oder Photovoltaik; wünschenswert sind 
Erfahrungen als Service-Monteur, Inbetriebsetzer, Service Manager, technischer Gutachter. 

 Du hast Erfahrungen in den einschlägigen Regelwerken der Arbeitssicherheit, Elektroorganisation 
und Betriebssicherheit. 

 Du hast eine Affinität für Fernüberwachung und deren Technik, arbeitest am besten selbstorgani-
siert und bist gern draußen bei den Anlagen. Auch im Havariefall bewahrst Du Ruhe und leitest 
zügig die notwendigen Maßnahmen ein.  



 

 Du übernimmst gern Verantwortung und es fällt dir leicht, die effektive Zusammenarbeit aller Sta-
keholder zu organisieren.  

 Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Level C1 im Europäischen Refe-
renzrahmen), Englischkenntnisse sind wünschenswert. 

 Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Programmen. 

 Du bist höhentauglich (G41) und hast eine gute körperliche Fitness. 

 Du hast einen Führerschein der Klasse B und bist regional und teilweise bundesweit einsatz- und 
reisebereit zur Überwachung unserer Anlagen zur Erzeugung Erneuerbaren Energie.   

 

Was wir bieten  

Wir motivieren unsere Teammitglieder dazu, selbstständig zu arbeiten, sich gegenseitig zu un-
terstützen und sich weiterzuentwickeln. Teamgeist, Kreativität, Einbringen eigener Ideen und 
Stärken sowie hohe Eigenverantwortung gehören zu unseren Grundwerten. Wir sind ein Unter-
nehmen mit flachen Hierarchien, mit langfristigen Perspektiven und exzellenten Entwicklungs-
möglichkeiten. Durch ein hochmotiviertes und professionell arbeitendes Team bieten wir Dir die 
Möglichkeit, Dich fachlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. 
 

 Arbeit mit Sinn: Beteilige Dich an der Energiewende durch die Unterstützung des gesamten 
Teams. 

 Wissenszuwachs: Wir helfen Dir, Dich in anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben ein-
zuarbeiten und tauschen Erfahrungen über alle Bereiche und Ebenen hinweg aus – und das vom 
ersten Tag an. 

 Persönliches Wachstum: Wir freuen wir uns über eine langfristige Zusammenarbeit mit Dir. 
Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung fördern wir gezielt mit Seminaren, individuel-
len Coachings und Side-by-Side-Trainings. 

 Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten gehören für uns zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf und sind nicht verhandelbar. Dresscode liegt bei uns in Eigenverantwortung. 

 Gesundheitsförderung: Wir fördern Deine Gesundheit mit Betriebsarztservice und Zuschuss 
zum Sport- und Wellnessnetzwerk EGYM Wellpass. 

 Annehmlichkeiten: Wir unterstützen Deine Mobilität mit Firmenwagen und Fahrradleasing. An 
einem modernen Arbeitsplatz, direkt in Berlin Mitte, arbeitest Du mit einem engagierten Team zu-
sammen. Obst & Getränke sowie regelmäßige gemeinsame Team-Events und -Aktivitäten auf na-
tionaler und internationaler Ebene machen Dein Arbeitsleben schöner.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Bitte 
schick uns Deine digitale Bewerbung an jobs-de@swisspower.com. Weitere Informationen 
über uns findest Du unter www.swisspower-renewables.de. 

 
Kontakt 

Anna Heinrich-Stinner 
Personalmanagerin 

    +49 30 3199 886 - 29 
    jobs-de@swisspower.com 

JETZT BEWERBEN 


