
dPF wurde 2019 von erfahrenen und 
Fachkompetenten Unternehmern 

gegründet, um wirkungsvolle Projekte 
in den Bereichen Klimaschutz sowie 
der Energiewende zu entwickeln und 

umzusetzen. 

Als erfolgreiches Startup agieren wir 
dabei als Nahtstelle zwischen Technik, 
Kommunikation und Wirtschaftlichkeit. 

Dies macht uns einzigartig. Oftmals 
figurieren wir für unsere Kunden als 
Dolmetscher zwischen den Welten 

Technik, Ökonomie und 
Kommunikation.
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…

… 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!



…
… für unser kleines und stetig 
wachsendes Team genau dich, 
als
Junior ProjektmitarbeiterIn und 
FabrikantIn der Energiewende



• Es macht dir Spass in einem Startup zu arbeiten, wo 
du von viel Erfahrung und Knowhow der Partner 
profitieren kannst. Grundstrukturen sind vorhanden, 
jedoch besteht viel Möglichkeit und Offenheit, dich 
flexibel einzubringen.

• Für diesen Job als Junior-FabrikantIn der 
Energiewende solltest du vorzugsweise eine 
technische Grundausbildung haben (Heizungs-, 
Sanitär-, Elektro- Installateur, -Planer oder, 
Maschinenbau).

• Zudem ist es gut, wenn du ein BSc.-Studium in 
Bereichen wie Gebäudetechnik, Umwelttechnik, Energy 
and Environmental Systems, Wirtschaftsingenieur 
Innovation oder ähnliches begonnen hast.

• Alle Aus- und Weiterbildungen in Ehren. Deine und 
natürlich auch unsere Persönlichkeit ist genau so 
wichtig, damit es einen «Match» gibt.

Durch deinen Einsatz, trägst du einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Energiewende bei. Es macht dir 
Freude dein technisches 
Grundverständnis einzusetzen, aus 
Ideen Konkretes zu entwickeln und in 
Kundenprojekten mitzuarbeiten. Als 
JuniorIn bist du anpackend, siehst die 
Arbeit und hilfst auch administrativ 
mit, um unsere Fabrik am Laufen zu 
halten.



…

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

https://www.dieprojektfabrik.ch/
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