
Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung im Bereich der erneuerbaren Energien tätig - dieses 
Thema ist tief in unserer Identität verwurzelt. Beginnend mit der Tätigkeit als Ofenbauer vor über 
30 Jahren setzte ein konstantes Wachstum ein, sodass wir heute zusätzlich mit den Bereichen 
Photovoltaik und Elektrotechnik gut am Markt etabliert sind und ca. 15 Mitarbeiter beschäftigen. 
Eine stabile und aussichtsreiche Auftragslage sind Ergebnis dieser strategischen Unternehmens-
ausrichtung.
Der Photovoltaikbereich stellt unsere größte Betriebssparte dar - unser Spektrum reicht von  
kleinen Anlagen auf Einfamilienhäusern, bis hin zu Großprojekten im gewerblichen und industriel-
len Sektor. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in 
in Vollzeit als

Photovoltaikmonteur/Dachdecker/Zimmerer (m/w/d)

Deine Aufgaben:
● Du übernimmst die Montage, Wartung und Reparatur von Photovoltaikanlagen
● Dabei arbeitest du in einem motivierten und leistungsfähigen Team
● Nach Einarbeitung bist du während der Auftragsdurchführung  fachlich kompetenter  
 Ansprechpartner für unsere Kunden
● Du unterstützt unseren Vertrieb durch Aufmaße und Ortsbegehungen

Dein Profil:
● Du bist Dachdecker, Zimmerer, Solateur (Meister oder Geselle) oder gehörst einer ähnlichen 
 Berufsgruppe an
● Du hast mehrjährige Erfahrung mit der Arbeit auf und an Dächern
● Du bist ein echtes Organisationstalent, arbeitest strukturiert und kannst auch Führungs- 
 verantwortung übernehmen
● Du verfügst über gute Deutschkenntnisse
● Du hast Lust die Energiewende aktiv mitzugestalten

Deine Benefits:
● Falls du noch keine Erfahrung hast, arbeiten wir dich umfangreich in das Thema Photovoltaik ein
● Deine Kollegen sind echte Teamplayer und du hast eine Menge Spaß
● Die Hierarchien sind flach, Prozesse gestaltest du mit
● Smartphone, private KFZ-Nutzung, moderne Fahrzeuge und eine umfangreiche Ausstattung mit  
 Arbeitskleidung gehören bei uns zu den Standards
● Du musst keine Gerüste schleppen; dies erledigt ein professioneller Gerüstbauer für dich
● Fahrzeit ist für dich Arbeitszeit
● Du erhältst eine überdurchschnittliche Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge und eine  
 Erfolgsbeteiligung in Form von Urlaubs- und Weinachtsgeld

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung  
mit deinem nächstmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per E-Mail unter:  
bewerbung@metzler-energietechnik.de

Mac Metzler Energietechnik GmbH ● Am Hohlweg 1a ● 56368 Katzenelnbogen  
Tel.: 06486 900425 ● www.metzler-energietechnik.de


