Kommunikation
Technik

Werde Fabrikantin oder
Fabrikant der Energiewende
Für unser stetig wachsendes und interdisziplinär
zusammengestelltes Team suchen wir als
Ergänzung eine oder einen

IngenieurIn Gebäudetechnik
mit Fokus HLK

Ökonomie

TRANSFORMATION KONKRET
Technik

diePROJEKTFABRIK ist die Plattform für
Transformationsprojekte im Bereich Energie,
Klima und Regionalentwicklung.
Neue Ideen gepaart mit Fachkompetenz und
Umsetzungsorientierung sind unsere Rohstoffe.
diePROJEKTFABRIK schafft mit
Transformationsprojekten einen unmittelbaren
Mehrwert für die Kunden und deren Umfeld. Überall
dort, wo Veränderungen anstehen, weitsichtige Ideen
und mutiges Vorgehen gefragt sind, kommen wir
Fabrikanten zum Zug.
Wir bieten begeisterten Mitarbeitenden und Talenten
eine professionelle Plattform, um sich fachlich und
sinnstiftend auszutoben.

Kommunikation

Ökonomie

WENN Du…
… wie wir Technik als Basis, Ökonomie als
Notwendigkeit und Kommunikation als
Erfolgsrezept siehst sowie
interdisziplinäres Arbeiten für dich keine
Last, sondern ein Geschenk ist, dann bist
du bei uns genau richtig!

Wir suchen…
… für unser kleines und stetig
wachsendes Team genau dich, als
Gebäudetechnik Ingenieurin oder
Ingenieur mit Fokus HLK als Fabrikantin
oder Fabrikant der Energiewende.

Dein Job…
… ist nicht gewöhnlich aber zukunftsweisend:
• Aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur
Energiewende.
• Sukzessiver Aufbau eines Teams.
• Entwickeln und führen von
Transformationsprojekten.
• Kundenberatung in Energie- und
Umweltthemen, insbesondere Gewerks
übergreifend (Elektro, Wärme, Kälte,
Speicherung, Mobilität)
• Konzeptionelle und strategische
Entwicklung von innovativen
Energieprojekten.

• Es macht dir Spass in einem Startup zu
arbeiten, wo du deine Berufserfahrungen
weitergeben kannst und von unserer Erfahrung
profitieren kannst.
• Es bereitet dir Freude unternehmerisch zu
denken und zu handeln.
• Du bringst mindestens ein BSc.-Studium im
Bereich Gebäudetechnik mit Fokus HLK mit.
• Umsetzungsorientiert wie wir sind, sind eine
technische Grundausbildung und Erfahrungen
im Bereich der Fernwärme zudem sehr
wertvoll.
• Alle Aus- und Weiterbildungen in Ehren. Deine
und natürlich auch unsere Persönlichkeit ist
genau so wichtig, damit es einen «Match» gibt.

Bist du…
… Neugierig geworden? Perfekt, denn Neugier ist
die beste Voraussetzung, um bei uns
einzusteigen.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
kannst du einfach über unsere Webseite
einreichen.
Hier geht es zur Webseite von dPF.
Selbstverständlich kannst du dich bei Fragen
jederzeit an uns wenden.

Transformation konkret
Energie und Klima | Regionalentwicklung | Kommunikation

Unser Kontakt bei Fragen
Urs Studer, Partner und Co-Geschäftsführer
us@dieprojektfabrik.ch
Büro direkt / TEAMS: +41 41 203 31 52
Mobile direkt: +41 79 663 21 71
diePROJEKTFABRIK AG
Luzernerstrasse 131
6014 Luzern

