
Für Quereinsteiger: Flächenscout & 
Projektentwickler:in Photovoltaik 80-100%

Du möchtest Teil eines wachsenden 
Unternehmens sein? Wir freuen uns auf 
deine Online Bewerbung über 
www.ezs.ch/stellen.

Weitere Informationen findest du unter:
https://energiezukunftschweiz.ch/

Als Ansprechperson für weitere Fragen 
steht dir Lukas von Känel (Head Sunwin 
Germany) zur Verfügung: 

lukas.vonkaenel@sunwin.energy,   
+41 61 500 12 41©
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Dein neuer Job

● Mit deinen Kenntnissen in der 
Immobilienwirtschaft, im Infrastrukturbereich 
oder in der  Agronomie (siehe unten) 
identifizierst du Flächen für innovative 
Projekte zum Bau von Photovoltaikanlagen.

● Mit Unterstützung unseres PV-Expertenteams 
bewertest du mögliche Flächen und sicherst 
diese vertraglich.

● Du bist dabei verantwortlich für die 
Verhandlungen mit den Eigentümern und 
stellst die Schnittstellen zu unserem PV-Team 
während der Projektentwicklung sicher

● Zudem trägst du zur laufenden 
Weiterentwicklung unserer 
Geschäftsaktivitäten in Deutschland bei (wie 
z.B. Batterie/Storage Grossprojekte)

Sunwin Energy by EZS ist eine führende Kraft auf dem Weg in eine vollständig erneuerbare 
Energiewelt. Am Hauptsitz in der Schweiz sowie in den Niederlassungen in Italien, Spanien, Rumänien 
und Deutschland entwickelt Sunwin Energy Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine überzeugende und 
engagierte Persönlichkeit als Flächenscout und Projektentwickler:in Photovoltaik (80-100 %). Für die 
Stelle wird keine Arbeitserfahrung im PV-Bereich vorausgesetzt - wir bieten dir den Quereinstieg in die 
Energiewende!

Das macht dich aus

● Interesse an der Energiewende und der Wunsch, 
etwas zu bewegen

● Mehrjährige Berufserfahrung und exzellentes 
berufliches Netzwerk in mindestens einem der 
folgenden Bereiche: Immobilien- entwicklung, 
Infrastrukturentwicklung  oder 
Landwirtschaftssektor.

● Gewinnende Verkaufs-Persönlichkeit
● Verhandlungs- und abschlussstark, 

raumplanerische Grundkennsnitsse und 
vertragliches Knowhow

● Erfahrung im PV-Bereich von Vorteil, aber keine 
Voraussetzung

Darauf kannst du dich freuen

● Es erwartet dich ein internationales, 
dynamisches und motiviertes Team. 

● Du wirst Teil eines begeisterten 
Unternehmens. Wir sind die innovativen 
Macher:innen der Energiewende. 

● Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege

● Hauptstandort in Freiburg i. B. - du kannst 
beim Aufbau neuer Geschäftsstandorte 
mitwirken

● Als moderne Arbeitgeberin ermöglichen wir 
Smart Working Teilzeit sowie attraktive und 
flexible Arbeits- & Anstellungsbedingungen 

● Wir fördern unsere Mitarbeiter:innen und 
bieten spannende nationale und 
internationale Entwicklungsmöglichkeiten

http://www.ezs.ch/stellen
https://energiezukunftschweiz.ch/

