
 
 
Wir suchen dich als  
 

Mechatroniker / Elektroniker (m/w/d) in Vollzeit  

 

Du gestaltest mit uns die Energiewende! Wir, die BRC Solar GmbH, sind ein 2018 gegründetes 
Unternehmen, das Elektronik für den Photovoltaikbereich entwickelt. Aktuell läuft die 
Markteinführung unseres zweiten Produktes an. Mit unserer Hands-on Mentalität entwickeln wir mit 
innovativen Technologien zielgerichtete Kundenlösungen. Dabei sind wir stets auf der Suche nach 
neuen Ideen, um unsere Produkte effizienter zu gestalten.  

Derzeit sind wir auf der Suche nach einem Elektriker / Mechatroniker, welcher unsere Prototypen im 
Feld einbaut, Testszenarien koordiniert und den Prototypenbau im Haus vornimmt. 

Das sind deine Aufgaben: 

Du betreust unsere Testanlagen mit einer installierten PV-Leistung von 50 kWp und führst 
eigenständige Versuche durch. Wir planen gemeinsam mit dir die Testszenenarien in unserem Büro. 
Du montierst unsere Prototypen in unserem Labor, programmierst unsere Firmware und nimmst diese 
anschließend in Betrieb. Du wirst an unseren Testanlagen die Prototypen installieren und in Betrieb 
nehmen. Gemeinsam wertest du die Ergebnisse mit unseren Entwicklern aus und bereitest diese auf.  

Falls du einmal nicht an unserer Testanlage arbeitest, unterstützt du den Prototypenbau, indem du die 
Prototypen im Haus aufbaust. Alles findet in enger Abstimmung mit unserer Entwicklungsabteilung 
statt und du kannst bestimmen, wie tief du in die Entwicklung unserer Geräte mit einsteigen möchtest. 

- Betreuung unserer Testanlagen 
- Aufbauen und Inbetriebnahmen der Prototypenhard- und Software 
- Erstellen von Testszenarien und durchführen dieser Tests in den Versuchsanlagen  
- Auswerten und Analysieren der Testergebnisse, Feedback an die Entwickler  
- Unterstützung im Prototypenbau 

 
Das bieten wir: 
 

 Unbefristeter Arbeitsvertrag 

 Langfristige Jobperspektive im Umfeld der Erneuerbaren Energien 

 Möglichkeit von Homeoffice 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung 

 Gute Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsmittel  
(nächste S-Bahnhaltestelle in 400 m) 

 Kostenfreies Laden deines E-Autos oder E-Bikes 

 Betriebliche Altersvorsorge mit 20 % Arbeitgeberzuschuss 
 

 



 

 

 

 

Das bringst du mit: 

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Mechatroniker oder vergleichbare 
Qualifikation 

- Kenntnisse im Aufbauen und Inbetriebnehmen elektronischer Baugruppen  
- Eigenständiges Arbeiten und teamorientiertes Denken 
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  

 

Du arbeitest bei uns nicht für deine Vorgesetzten, sondern fürs BRC-Team. Du wirst intensiv in die 
Themen eingearbeitet – wir nehmen uns Zeit. Gemeinsam setzen wir unsere Ziele um. Dazu gehört für 
uns langfristiges Denken und ein Umfeld des Vertrauens. Der persönliche Austausch und kurze 
Entscheidungswege stehen bei uns im Fokus.  Dein Engagement und Feedback ist ein Schlüssel zum 
Erfolg des Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


