
Ihr Aufgabengebiet
Sie sind von A bis Z für die Auslegung und Projektleitung von thermischen Solaranlagen sowie Kühl-
und Heizdecken für Wohn-, Büro-, Industriegebäude und Einkaufszentren verantwortlich :
• Sie tragen die technische und finanzielle Verantwortung für unsere solaren Heizsystemen und 

Projekte von Kühl-und Heizdecken.
• Sie sind der Ansprechpartner unseres Verkaufsteams bezüglich aller technischen Angelegenhei-

ten und nehmen aktiv an der Gestaltung des Projektes für unsere Kunden teil.
• Ab der Bestellung sind Sie für die Projektkoordination bis hin zur Inbetriebnahme  zuständig. Sie 

überwachen die Qualität, die Einhaltung der Kosten und der Fristen sowie die Projektrentabilität.
• Sie arbeiten mit dem Montage-Team und unseren externen Mitarbeitern eng zusammen.
• Sie begeistern sich für eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Notfällen und Pri-

oritäten meistern Sie mit  Souveränität und Offenheit.

Ihr Anforderungsprofil
• Sie verfügen über ein Studium als Ingenieur der Energie- und Gebäudetechnik oder fachverwand-

ter Studiengänge.
• Erfahrung als Projektleiter im HLK Bereich wäre von Vorteil.
• Sie möchten sich im Bereich der Solarthermie und der Kühl- und Heizdecken weiterbilden.
• Sie sind kommunikativ, dynamisch, pro aktiv, organisiert, präzise, selbständig und können Priori-

täten setzen.
• Sie kennen sich mit MS-Office, AutoCad oder Drafsight, Polysun und Winbiz aus.
• Sie sind französisch- oder deutschsprachig und haben gute Kenntnisse in der anderen Sprache. 

Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Sind Sie interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an t.briguet@soltop-energie.ch.

soltop-energie.ch / kigo-swiss.com

Projektleiter erneuerbaren Energien (m/w/d)

Die Arbeit bei der SOLTOP Energie AG bietet Ihnen eine einzigartige Chance: Sie können bei uns die 
Zukunft der Energieversorgung aktiv mitgestalten. Mit dem Hauptsitz in Elgg, Filialen in Sierre und Pui-
doux sowie der Tochterfirma SOLTOP EU GmbH in Deutschland haben wir über 80 Jahre Erfahrung mit 
erneuerbaren Energien. Mit eigener Produktion und schweizweitem Kundendienst sowie über 40‘000 
verkauften Anlagen ist die SOLTOP Energie AG ein wichtiger Anbieter im Bereich der erneuerbaren 
Energie. Mit unserem innovativen Angebot sind wir erfolgreich im Markt vertreten und leisten einen wir-
kungsvollen Beitrag zur Energiewende. Für unser gut eingespieltes Team in Siders/Puidoux suchen wir 
eine offene, motivierte und selbstständige Persönlichkeit als
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