
             

                                                                                              

Seit einiger Zeit teilen wir uns unsere neuen Büroräume mit unserer „Schwester“, der Zschau GmbH. 

Jeweils als Teil des MVV-Energie-Konzerns arbeiten wir gemeinsam an der Energiewende. Hierbei 

unterstützt uns die Zschau als klassischer Handwerksbetrieb bei der Installation von Anlagen und 

Systemen. 

Da wir also Hand-in-Hand im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten, veröffentlichen wir als 

beegy GmbH auch hier die offenen Stellen unserer „Schwester“.  

Im Rahmen des weiteren Wachstums sucht die Zschau GmbH am Standort in Mannheim ab sofort 

einen erfahrenen  

Teamleiter/Vorarbeiter Montage von Photovoltaik-Anlagen (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

▪ Du führst ein Team von Monteuren und bist mit diesem für die fachgerechte Installation von 

Photovoltaik-Anlagen verantwortlich 

▪ Du stellst die Fertigstellung einer Photovoltaik-Anlage innerhalb definierter Vorgaben sicher 

und sorgst für die entsprechende Qualitätssicherung 

▪ Du sorgst für eine Optimierung der Abläufe und Materialien und stimmst Dich mit weiteren 

Kollegen für die Fertigstellung des gesamten Vorhabens ab 

▪ Du sorgst für eine reibungslose Einarbeitung neuer Mitarbeiter und unterstützt diese bei 

Weiter-/Fortbildungen 

▪ Du nimmst das Projekt ab und sorgst für eine entsprechende Dokumentation in unserem 

Planungssystem  

Dein Profil: 

▪ Du hast eine Ausbildung im Dachdecker-Handwerk, als Zimmermann (m/w/d) oder als PV-

Installateur (m/w/d) 

▪ Du bringst idealerweise Erfahrungen als Teamleiter/Vorarbeiter (m/w/d) mit und kannst 

Teams koordinieren   

▪ Du bist erfahren mit Photovoltaik-Anlagen und verfügst über Kenntnisse im Gerüstbau 

▪ Du hast einen Führerschein der Klasse B, gerne auch Führerschein der Klasse BE 

▪ Du verfügst über eine hohe Kunden- und Lösungsorientierung und bist schwindelfrei sowie 

trittsicher 

Das erwartet Dich: 

▪ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem nachhaltigen Umfeld mit „Start-up-Feeling“ 

▪ Ein klarer Karrierepfad bei regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Ein Mitarbeiterhandy, Arbeitskleidung und flexible Arbeitszeitmodelle 

▪ Ein Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen und Spesenerstattung 

▪ Ein sehr gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team 

Klingt das spannend? Haben wir Dein Interesse geweckt? 



Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen am besten per E-Mail an 

bewerbung@zschau.info. 

Hast Du weitere Fragen? 

Wir beantworten diese gerne telefonisch unter 0621 / 863 994-13! 
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