
Wir stecken voller Energie.
Du auch?

Als Projektgesellschaft für Photovoltaik in Nordhessen gestalten wir die Energiewende aktiv mit. Wir bieten für jede  
Kundenanforderung die passende Lösung: vom Bau eines Solarparks bis zur Photovoltaikanlage eines Einfamilien- 
hauses – mit den passenden Serviceleistungen. Wir stecken voller Energie: für unser Team, für unsere rund 35 Mitarbeiter*,  
für unsere Projekte, für eine nachhaltige Zukunft. Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Energiewende. 
Willkommen bei der BLG Project GmbH!

Zur Verstärkung unseres Teams in Wolfhagen-Istha bei Kassel suchen wir Dich als

Servicetechniker m/w/d
Voll- oder Teilzeit

Dein Aufgabenfeld:
• Du unterstützt unsere Kunden im Service ihrer PV-Anlagen und Solarparks. Dabei zählt Dein Blick fürs Ganze und Dein 

gutes Verständnis vom Anlagenaufbau. 
• Vor Ort übernimmst Du die Fehleranalyse, Inspektion, Wartung, Thermografie und Instandsetzung von PV-Anlagen, Solar-

parks und der zugehörigen Speicher- und Kommunikationstechnik – je nach Auftrag allein oder im Team.
• Du verstehst Dich als Ansprechpartner* und Helfer* für unsere Kunden – das BLG-Team steht Dir dabei zur Seite.
• Deine Woche startet mit einem kurzen Teammeeting, bei dem die aktuellen Serviceaufträge besprochen und verteilt werden.  

Anschließend planst Du selbständig die Serviceaufträge nach ihrer Dringlichkeit, übernimmst die Terminabstimmung mit 
den Kunden sowie die Materialorganisation und -bestellung über unser Büro.

• Mit dem passenden Material geht‘s im Firmenwagen zum Kunden – meist bei uns in Nordhessen. Du arbeitest über den 
Tag oft an mehreren Anlagen und Standorten und bist zum Feierabend in der Regel zurück Zuhause.

Du passt zu uns, wenn:
• Du eine abgeschlossene technische Ausbildung zum Elektriker*, Elektroniker*, Elektroinstallateur*, Systemelektroniker*, 

Informationselektroniker*, Kommunikationstechniker* o. ä. mitbringst.
• Du idealerweise schon Fachkenntnisse im Bereich Photovoltaik, Gleichstrom oder Netzwerktechnik hast und Lust darauf 

hast Dich immer weiter zum Serviceexperten* in diesen Bereichen schulen zu lassen. 
• Du Spaß am Umgang mit Kunden hast und eine kommunikative, serviceorientierte und flexible Persönlichkeit bist.
• Du gerne die beste Lösung austüftelst, gerne im Team arbeitest, Dich aber auch allein beim Kunden vor Ort wohlfühlst und 

in der Lage bist draußen im Einsatz zu sein.
• Es Dir Spaß macht den anderen Teams bei Fragen zur Seite zu stehen und umgekehrt ihre Hilfe bei Fragen suchst.
• Dich eine gewissenhafte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise auszeichnet und Du idealerweise einen Führer-

schein hast.

Wir bieten Dir:
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag (mit BLG) und eine langfristige Perspektive in einem wachsenden und sicheren  

Unternehmen – vor, während und nach Corona.
• Eine umfassende Einarbeitung, bei der Du die Kollegen* vor Ort begleitest und Dein Wissen rund um das Thema PV ver-

tiefst – ergänzt durch regelmäßige firmenfinanzierte Schulungen, um immer am Puls der Zeit zu bleiben.
• Spannende und abwechslungsreiche Projekte und die Möglichkeit, sich je nach Stärken und Interessen in verschiedenen 

Aufgaben- und Projektbereichen weiterzuentwickeln.
• Ein herzliches und verlässliches Team, in dem es Spaß macht sich einzubringen.
• Ein familienorientiertes Unternehmen und ein überdurchschnittliches Gehalt.

Du steckst voller Energie und möchtest die Energiewende mitgestalten? Dann werde Teil unseres Teams!
Ausführliche Informationen über uns findest Du unter: www.blg.eu

Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins per  
E-Mail an unsere Personalagentur (fest angestellt wirst Du natürlich direkt von BLG!):

Die Personalgewinner3  |  Sabrina Paul  |  Bewerbung@diepersonalgewinner.de
*m/w/d

BLG Project GmbH • Brückenstraße 15 a •  34466 Wolfhagen-Istha

Jetzt bewerben >>
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