
 Stellenangebot  

 

Die P&M Power Certification GmbH ist ein unabhängiges Dienstleistungsunternehmen zur Begut-

achtung und Zertifizierung elektrischer Eigenschaften u. a. von Photovoltaik-, Biogas- und Wind-

kraftanlagen. Unser akkreditiertes Unternehmen ist somit aktiv am Ausbau von Erneuerbare-Ener-

gien-Anlagen beteiligt und damit Teil der wichtigen Energiewende.  

Zur Optimierung unserer Personalstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Projektingenieur / Projektleiter / Elektroingenieur (w/m/d) 

Zu Ihren Aufgaben zählen die Erstellung von Anlagenzertifikaten, die Anwendung von Simulations-

modellen für Netzberechnungen sowie die Ausstellung von Konformitätserklärungen. 

Berufs- und Wiedereinsteiger sowie Rückkehrer sind bei uns auch gerne willkommen. 

Was Sie bekommen: 

• Eine hochqualifizierte und unbefristete Stellung, da wir Sie zum Zertifizierer für EE-Anlagen 

ausbilden, von denen es deutschlandweit nur ca. 70 Personen gibt. Der Arbeitsalltag ver-

spricht stets abwechslungsreich, vertrauensvoll und flexibel zu sein, sodass Sie als Projektin-

genieur in einem familiären Arbeitsklima selbstständig Entscheidungen treffen können. 

• Ruhige Büros mit neuester IT, kostenlosen Parkplätzen inkl. kostenfreiem Laden von E-Autos 

und sehr guter Anbindung. Neben der Arbeit in unserem Büro ist für Sie aber natürlich auch 

ganz flexibel Homeoffice möglich. 

• Ihr überdurchschnittliches Einstiegsgehalt kann je nach Erfahrungen um einen eigenen  

Firmenwagen zur privaten Nutzung erweitert werden. Außerdem bieten wir Ihnen einen 

Fahrtkosten- sowie Kindergartenzuschuss und monatliche Einkaufsgutscheine. Kostenlose 

Getränke am Arbeitsplatz sowie gemeinsame Betriebsfeiern sind für uns selbstverständlich. 

Was Sie mitbringen: 

• Sie haben Ihr Studium der Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen und idealerweise sogar 

die Vertiefungsrichtung elektrische oder regenerative Energietechnik gewählt. Folglich ver-

fügen Sie über Kenntnisse der elektrischen Betriebsmittel. 

• Sie wünschen sich mehr als nur einen Job und können sich mit unserer Firma und unserer 

Mission identifizieren. Gemeinsam mit uns möchten Sie das Leben von Menschen berei-

chern, indem wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Energiewende leisten. 

• Sie haben eine engagierte und selbstständige Arbeitsweise und dadurch ein sicheres und 

freundliches Auftreten gegenüber unseren Kunden und wollen mit Ihrer Arbeit in einem 

hochaktuellen sowie zukunftsorientierten Aufgabengebiet gemeinsame Ziele erreichen. 

Wenn Sie also ein Teil unseres motivierten Teams werden wollen, so freuen wir uns über Ihre 

Bewerbung an: mail@pm-powercertification.de 

 

P&M Power Certification GmbH 

Alte Chaussee 91 

99097 Erfurt 

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Michael Pufke 

Telefon: 0361 6449180 

Web: www.pm-powercertification.de 

Alles nochmal in Ruhe nachlesen: 
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