
Here comes
the sun.

Helle Köpfe gesucht.

An jedem einzelnen Morgen beginnt bei ENTEGRO ein Tag, an dem etwas wirklich Neues entstehen kann: Das kann eine Weiterentwicklung unserer 
Photovoltaik-Anwendungen sein, ein Projekt, das die Kraft der Sonne für eine weitere Nutzung erschließt, oder mit Glück sogar eine ganz neue Erfindung. 
Diese Beweglichkeit macht unser Unternehmen so besonders. Jeder, der bei uns arbeitet, trägt nicht nur Verantwortung, sondern trägt auch mit Persön-
lichkeit und Kreativität zum Erfolg bei. Das macht umso zufriedener, weil wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die unsere Welt auf intelligente Art 
CO2-freier machen. Gute Ideen sind bei uns kein Zufall – sie sind das Geschäftsmodell!

Wir bieten Studierenden ab sofort:
Projekt zur Ermittlung von Lastprofilen für die PV-Anlagenauslegung – 
als Abschluss- oder Projektarbeit

Das wird Dein Projekt:

Die optimale Photovoltaik-Anlage für ein Unternehmen bringt den 
Energiebedarf – die sogenannte Last – mit der erzeugten Energie in 
die perfekte Balance. Um diese möglichst ideale Übereinstimmung 
zu erreichen, muss im Planungsstadium einerseits ein Lastprofil, aber 
auch ein Profil der erwarteten Energieerzeugung durch die PV-Anlage 
ermittelt werden.

Während Deiner studentischen Arbeit entwickelst Du ein System zur 
Messung von Lastprofilen, auf dessen Basis eine passende Photo-
voltaik-Anlage geplant werden kann. Du konzipierst aus Hard- und 
Software-Komponenten ein System, mit dem der Stromverbrauch über 
den Arbeitstag hinweg abgelesen werden kann. Dein Fokus liegt dabei 
auf der Sammlung, Modellierung und Übertragung von Messwerten. 
Willkommen bei ENTEGRO!

Das wird Dich freuen:

• Wir arbeiten an der Zukunft der Energieproduktion: dezentral, sauber  
 und nachhaltig.
• Unsere Größe macht uns wendig: Innovationen werden schneller um-  
 gesetzt.
• Wer bei uns Ideen einbringt, erlebt ihre Umsetzung hautnah.
• Wir setzen auf Vertrauen und Verantwortung.
• Gemeinsam arbeiten wir an der Zukunft und die Perspektiven sind gut.
• Wohlfühlen während und nach der Arbeit: Fröndenberg liegt im Grünen  
 und mitten im Ruhrtal.
• Lebensmodelle sind verschieden – wir bieten Flexibilität.

Hier ist Dein Wissen gefragt:

• Als Student/-in der Fachrichtungen Elektrotechnik, Embedded  
 Systems, Physikalische Technik, Automatisierungstechnik oder   
 Energietechnik verfügst Du über Kenntnisse im Bereich der Schal-  
 tungstechnik/Messtechnik/Sensorik. Dein Ziel: eine Abschluss-
 arbeit, eine interessante Projektarbeit oder möglicherweise eine 
 Position als studentische Hilfskraft.
• Du besitzt Programmierkenntnisse in C oder für SPS.
• Aufgabe Deines Projekts wird es sein, Messwerte vor Ort zu erfassen   
 und mit entsprechender Hardware aufzubereiten.
• Zusätzlich entwickelst Du Software zum Einlesen und Aufbereiten   
 der Messwerte – inklusive Kommunikationssoftware.
• Mit Deinen analytischen Fähigkeiten kannst Du rasch komplexe 
 Sachverhalte und Probleme durchdringen, daraus Regeln ableiten   
 und unter Einbeziehung verschiedener Informationen und Quellen   
 praktische Lösungen konzipieren.
• Schnell findest Du den Kern eines Problems und behältst das Ziel 
 im Blick, ohne Dich in Details zu verlieren.

Telefon: 02373 39587-0
E-Mail: info@entegro.eu 
www.entegro.eu/karriere

Ansprechpartner:

ENTEGRO Photovoltaik-Systeme GmbH

Frau Claudia Beutler
In den Telgen 44
58730 Fröndenberg

Für weitere Informationen wende Dich gerne an 
Frau Claudia Beutler.


