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Freiburg i.Br., Februar 2020 

 

schäffler sinnogy ist ein innovatives Ingenieurbüro für die Energiewende mit Sitz in Freiburg i.Br. 
Mit rund zehn Mitarbeiter*innen entwickeln wir für Kommunen, Unternehmen, die Bau- und die 
Energiewirtschaft klimaneutrale Gebäude-, Areal- und Quartierskonzepte für die Sektoren Strom, 
Wärme und Mobilität. Wir sind Vorreiter bei innovativen Lösungen und unterstützen Startups und 
etablierte Unternehmen, mit neuen Geschäftsmodellen erfolgreich die Energiewende zu meistern 
und neue Märkte zu erschließen. Mit unserer ekademie, der Online-Akademie für die kommunale 
Energiewende, machen wir das nötige Praxiswissen zudem für alle verfügbar.  

Zum weiteren Ausbau unseres Teams suchen wir ab sofort einen hochmotivierten  

 

Projektleiter klimaneutrale Quartiers- und Energiekonzepte (m/w/d) 
 

Für Dich ist das Pariser Klimaschutzziel mehr als nur ein Blatt Papier? Du willst Verantwortung  

übernehmen und abseits von starren Hierarchien mit deiner Erfahrung und starken Partnern die 

Energiewende wirklich aktiv vorantreiben? Dann werde jetzt Teil unseres motivierten Teams und 

setze mit spannenden Projekten die Energiewende erfolgreich um!  

 

Deine Aufgaben 

• Du verstärkst unsers 4-köpfiges Engineering-Team und bist verantwortlich für die Planung 
und Durchführung unserer vielfältigen Projekte.  

• Du unterstützt Kommunen, Unternehmen und Bauträger bei der Planung und Umsetzung 
von klimaneutralen Energiekonzepten für Gebäude, Areale und Quartiere.  

• Du führst technisch-ökonomische Simulationen für thermische und elektrische 
Energiesysteme und für lokale virtuelle Kraftwerke durch.  

• Von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung bringst Du Deine eigenen Ideen ein und 
setzt diese im direkten Kontakt mit unseren Kunden um.  
 

 

Dein Profil 

• Du hast Dein Ingenieursstudium im Bereich Energietechnik oder Energiewirtschaft mit 
Schwerpunkt dezentrale Energieerzeugung und -versorgung erfolgreich abgeschlossen. 

• Du verfügst über mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der angewandten Forschung, 
technischen Planung und Beratung oder in der kommunalen Energiewirtschaft.  

• Du bist vertraut mit der Planung und der multiphysikalischen Simulation insbesondere von 
thermo-elektrischen Gebäudeenergiesystemen und Nahwärmenetzen.  

• Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und 
kommunizierst Ergebnisse klar und verständlich an Kunden und kommunale 
Entscheidungsgremien.  

• Du engagierst Dich auch persönlich mit Leidenschaft für die Energiewende und eine 
klimaneutrale Energieversorgung. 
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Unser Angebot  

• Fachliches und persönliches Wachstum durch anspruchsvolle und zukunftsweisende 
Projekte, wie z.B. unser klimaneutrales Quartierskonzept für die Gemeinde Schlier.  

• Starke Partner und ein großes Netzwerk für sektorengekoppelte Lösungen.  

• Ein motivierendes Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, in dem eigenverantwortliches 
Arbeiten Freude macht und neue Ideen immer willkommen sind. 

• Ein junges, dynamisches Team mit einer gemeinsamen Mission: die Umsetzung einer 
klimagerechten Energieversorgung.  

• Ein attraktiver unbefristeter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten, attraktiven 
Zusatzleistungen und einer leistungsorientierten Vergütung – auch in Teilzeit.  

• Unser Standort in Freiburg mit einer außerordentlichen Lebensqualität, einem hohen 
kulturellen Freizeitwert und die traumhafte Natur des Schwarzwaldes - direkt vor der 
Haustür.  

 

Wenn Dich unsere Mission und unser Angebot anspricht und Du spannende Projekte umsetzen 

möchtest, dann freuen wir uns auf Deine – ausschließlich elektronische – Bewerbung! Bitte schicke 

diese inklusive Zeugnisse, Arbeitsproben (z.B. Abschlussarbeiten, Veröffentlichungen, Berichte oder 

Präsentationen) einschließlich Gehaltsvorstellung und möglicher Eintrittstermin an:  

 

jobs@sinnogy.de.  

 


