
 
 
 
Die go Solar GmbH ist führend in Projektierung und Installation von innovativen 
erneuerbaren Energiesystemen mit Fokus auf Photovoltaik, den entsprechenden 
Speichersystemen und Leistungselektronik. Unser Portfolio ist bedeutend breiter als 
Branchenüblich. 
 

TechnikerIn Photovoltaik (m/w) 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Team das zusammen 
spannende und anspruchsvolle Projekte anreisst und unsere Kunden immer wieder mit 
Innovationen überrascht. Ob es nun eine Stromversorgung für ein Everest Basecamp, eine 
Speicherlösung für eine Yacht oder eine anspruchsvolle Netzanlage ist, sie sind dabei. 
Gerne führen wir Sie in diese Welt der Erneuerbaren Energien, wo jeder Tag neue Produkte 
und Lösungen bringt. 

 
Ihre Aufgaben 
Projektierung und Projektleitung von Netzanlagen und technische Beratung für unsere 
Kunden. Sie berechnen Insel- und Netzanlagen und unterstützen bei technischen 
Herausforderungen. Sie führen Messungen durch, montieren Anlagen und betreuen 
Projekte von der Offerte bis zur Inbetriebsetzung. Sie unterstützen zusätzlich Ihre 
Teamkolleginnen, bei Verkauf und Administration. An Messen führen Sie Kundengespräche 
und beraten quer über die verschiedenen Technologien. 

 
Ihre Qualifikationen 
Grundausbildung in Elektrotechnik/Elektriker, ev. Weiterbildung HF/FH mit Fachrichtung 
Elektro/Solartechnik. Sie haben Ihre Ausbildung abgeschlossen und sind zwischen 25 und 
40 Jahre alt. Sie sprechen ein bis zwei zusätzliche Fremdsprachen fliessend (Englisch 
und/oder Französisch) und lieben den Kundenkontakt. Sie sind es gewöhnt, selbständig zu 
arbeiten und beherrschen die üblichen Computer Anwendungen. Sie sind motiviert, sich für 
ein kleines Unternehmen engagiert einzusetzen und interessieren sich für erneuerbare 
Energien. Sie sind bereit sich in das neue Tätigkeitsgebiet einzuarbeiten und 
diese spannende Technologie kennen zu lernen. 

 
Wir bieten Ihnen 
einen Einblick in die Welt der Solartechnik und andere erneuerbare Energiesysteme. 
Gestaltungsspielraum in einem kleinen, dynamischen Team. Dazu offerieren wir einen 
Arbeitsplatz in Bülach und zeitgemässe, flexible Arbeitsbedingungen. (80% Arbeitszeit auf 
Wunsch) 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung mit Lebenslauf, Diplomen und Zeugnissen inkl. 
frühestmöglichem Eintrittstermin und den Gehaltsvorstellungen bis 31. Juli 2022 per Email 
an personal@solarenergy-shop.ch 

 
 
 


