
Deine Aufgaben:

Eingebettet in ein Profi-Team (Planung, Engineering, Projektleitung) 
bist du für die technische Planung von Projekten und Produkten ver-
antwortlich. Dazu gehören: 
> Technische Begleitung von Kunden im Projektablauf, bis hin zu 

Projektleitung oder Schulung auf der Baustelle
> Zeichnen von Plänen für die vollautomatisierte und modernste 

Solarmodulproduktion der Schweiz
> Anfertigen von Plänen für spannende Kundenprojekte im Bereich 

der erneuerbaren Energien
> Solarsysteme auslegen und optimieren (Anordnung von 

Solarmodulen, Planung von Unterkonstruktion, Spezifizierung der 
Wechselrichter)

Dein Profil:

Du:
> bist mit Begeisterung bei der Arbeit
> liebst die Herausforderung und willst weiterkommen
> brillierst durch Eigeninitiative und Mitdenken
> verstehst schnell, worum es geht und kannst die richtigen Fragen 

stellen
> bist ein Crack im CAD-Zeichnen (z.B. AutoCAD)
> arbeitest schnell, sauber und präzise
> bist ordentlich und zuverlässig 

Wir haben uns den Spirit des Startups bewahrt: Wir sind jung, schnell und enorm 
innovativ. Die Megasol Energie AG ist einer der erfolgreichsten Solarmodulhersteller 
der Welt. Nebst ausgeklügelten Solarsystemen und bester Schweizer Qualität ist eine 
aussergewöhnliche Technische Planung Teil unserer Erfolgsgeschichte.
Schreib‘ die Geschichte fort als  

Technischer Planer
m/w/d, 80 - 100 %, ab sofort oder nach Vereinbarung

Deine Chancen:

Du arbeitest in einem jungen und ambitio-
nierten Team und entwickelst an der Ener-
gieversorgung von Morgen mit. Mit uns 
machst du das (fast) Unmögliche möglich! 
Mit dazu gehören:

> Abwechslungsreiche Challenges
> Perspektive auf den begehrten 

Projektleiterjob
> Erfüllender Kundenkontakt, sei es im 

Planungsprozess oder in der Umsetzung 
auf der Baustelle

> Dank flacher Hierarchien bist du nahe am 
Geschehen und den Entscheidungen. 

> Deine Ideen und Inputs sind willkommen 
und hochgeschätzt.

> Gute Entwicklungsmöglichkeiten, 
abhängig von deinen Interessen und 
Fähigkeiten 

Dein nächster Schritt:

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Sende diese bitte ausschliesslich per E-Mail 
an Talent-Scout Miriam:
jobs@megasol.ch
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