
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 suchen ab sofort
Schlosser für Photovoltaikanlagen (m/w/d)

Das wird Ihr Tag:

Wenn Sie auf der Baustelle ankommen, haben Sie bereits einen Teil 
Ihrer Arbeit getan: An der Schnittstelle zwischen Montage und Elektrik 
sind Sie auch in die Planung und Vorbereitung eingebunden – Sie 
passen Montagesysteme im Vorfeld aufgrund Ihrer Beobachtungen an 
oder haben neue Systeme entwickelt. Auf kleineren Baustellen mon-
tieren Sie die Photovoltaikanlagen, bei größeren Anlagen koordinieren 
Sie externe Dienstleister, leiten die Montagearbeiten an und sind 
Ansprechpartner für Kunden.

Sie denken sich gern in neue Themen ein und verbinden handwerk-
liches Geschick mit einem Interesse an Elektrotechnik. Gleichzeitig 
haben Sie hohe Kommunikationsfähigkeiten: Mal leiten Sie Mitarbeiter 
externer Dienstleister an, mal erklären Sie geduldig, wie eine montier-
te Anlage zu bedienen ist. Natürlich sind sie kein Photovoltaik-Experte, 
aber sie haben Spaß daran, sich in eine neue Thematik einzufinden 
und können Probleme kundenorientiert und mit Liebe zum Detail lösen. 
Willkommen bei ENTEGRO!

Das wird Sie freuen:

• Wir arbeiten an der Zukunft der Energieproduktion: dezentral, sauber 
und nachhaltig.
• Unsere Größe macht uns wendig: Innovationen werden schneller 
umgesetzt.
• 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 Grü-
nen und mitten im Ruhrtal.
• Lebensmodelle sind verschieden: Wir bieten Flexibilität – und gute 
Gehälter

Darauf freuen wir uns:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Schlos-
ser/in, Metallbauer/in oder Mechaniker/in und – das ist kein Muss –  
vielleicht bringen Sie sogar erste Grundkenntnisse im Bereich Elektrik 
mit oder sogar CAD-Kenntnisse am PC.
• Ihr Geschick mit Werkzeugen und Materialien ist hoch.  Sie planen, 
was Sie vor Ort verbauen werden, stellen es zusammen und können 
Hilfestellung für externe Dienstleister leisten. Wenn Sie feststellen, 
dass eine einfachere Montagelösung gibt, bauen Sie ein Muster.
• Kommunikationsfähigkeit ist für Sie: Die flexible Anpassung auf ganz 
unterschiedliche Gesprächspartner und -situationen.
• Immer offen für Neues, erweitern Sie während der Beschäftigung mit 
Photovoltaik Ihren eigenen fachlichen Hintergrund aus dem technisch-
mechanischen Bereich um ein Verständnis für elektronische Zusam-
menhänge.
• Gewissenhaft, gründlich und sorgfältig behalten Sie Fristen und 
Termine im Blick – sich an Zusagen zu halten, ist für Sie Teil Ihrer 
Arbeitsweise. Bei allen Arbeitsschritten denken Sie mit und bleiben 
strukturiert – auch die Baustelle kann sich sehen lassen, wenn Sie 
Feierabend machen.
• Sie besitzen die Führerscheinklasse B sind es gewohnt, bei Wind und 
Wetter im Freien zu arbeiten und haben die Flexibilität – bei entspre-
chendem Zeit- oder Lohnausgleich natürlich – auch dranzubleiben, 
wenn es mal länger dauert.
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Ansprechpartner:

ENTEGRO Photovoltaik-Systeme GmbH

Frau Claudia Beutler
In den Telgen 44
58730 Fröndenberg

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
Frau Claudia Beutler.


