
 

 

  

   

   

   

 

  

 

 

« Solarästhetik für die Zukunft » 

3S Swiss Solar Solutions AG begeistert ihre Kunden in der Schweiz und im angrenzenden Ausland  

mit ihren innovativen Systemlösungen. Die ästhetischen Photovoltaik-Systeme werden in der Schweiz 

entwickelt und produziert. Der Klimaschutz liegt uns am Herzen und wir leisten aktiv und zielgerichtet  

einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und für eine bessere Zukunft unserer Erde.  

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir Sie, eine/n motivierte/n 

Technische/r Sachbearbeiter/in (m/w/d) 80-100%  

Folgende Aufgaben begeistern Sie 

 Technische, objektspezifische Auslegungen von Photovoltaikanlagen 

 Erstellen von Produktionszeichnungen und Fertigungsstücklisten, v.a. für Solar-Module 

 Technische Unterstützung von Fachpartnern, Kunden und unserem Aussendienst 

 Erstellung von Montagedokumentationen 

 Durchführung von Fachbauleitungen in der Westschweiz 

So ticken Sie 

Innerhalb der Energietechnik fühlen Sie sich zuhause. Ihr Interesse an erneuerbaren Energien und Umwelttechnik motiviert Sie bei Ihrer 

Aufgabenerfüllung. Prioritäten können Sie richtig setzen und auch Zeitdruck kann Ihnen nichts anhaben. Zudem arbeiten Sie gerne im Team, 

sind dienstleistungsorientiert und flexibel. Sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln ist Ihnen ein Anliegen und Sie nehmen mit Freude und 

Motivation unser Angebot an, Ihr Wissen intern und extern zu erweitern. 

Ihr Erfahrungsschatz 

Sie verfügen über eine handwerkliche Grundausbildung, haben bereits Berufserfahrung gesammelt und bringen erste Erfahrung am 

Schreibtisch mit. Idealerweise haben Sie bereits Projekte im Bereich AVOR durchgeführt und verfügen über Koordinations- und 

Organisationsfähigkeit, um unsere Kunden auf der Baustelle anzuleiten. Ihre IT-Kenntnisse unterstützen Sie zusätzlich bei Ihrer täglichen 

Arbeit. Allenfalls verfügen Sie über CAD Kenntnisse oder sind bereit, sich diese anzueignen. Sie sprechen fliessend Französisch und können 

sich mit Kunden austauschen und ihnen bei verschiedensten Anliegen zur Seite zu stehen. Ebenso sprechen Sie deutsch, mindestens 

Niveau B1, und können sich somit gut mit unseren Mitarbeitern/innen verständigen. 

Weiter freuen Sie sich auf 

 zeitgemässe attraktive Anstellungsbedingungen, ein hybrides Arbeitsmodell mit zwei Tagen vor Ort, einem Tag auf der 

Fachbauleitung und den/die restliche/n Tag/e im Home Office 

 Mitarbeiter/in eines dynamischen Unternehmens zu sein 

 Und dass Sie sich aktiv für die Energiewende einsetzen können, erhöht die Freude und Motivation bei uns zu arbeiten zusätzlich 

Interessiert? Dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns auf jeden Fall, Ihre Unterlagen zu studieren.  

Ihre Bewerbung schicken Sie an: jobs@3s-solar.swiss 


