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sinnogy ist ein Innovations- und Ingenieurbüro für die Energiewende mit Standorten in 
Freiburg i.Br. und Erfurt. Mit rund 20 Mitarbeiter*innen entwickeln wir innovative Energie-
konzepte für die klimagerechte Versorgung von Quartieren sowie Transformationskon-
zepte für die Dekarbonisierung und Erweiterung von Wärmenetzen. Mit über 50 geplan-
ten und umgesetzten Projekten sind wir eines der führenden Büros in Deutschland für den 
Bereich der Quartiersversorgung und Netztransformation.  

 

 

 

 

Zum weiteren Ausbau unseres Teams am Standort Freiburg i. Br. / Erfurt suchen wir ab so-
fort eine:n hochmotivierte:n  

Projektleiter:in (m/w/d) 

Klimaneutrale Quartiere  
 
Du willst zusammen mit einem engagierten Team dazu beitragen, dass sich klimagerechte 
Lösungen im Markt durchsetzen, auch im Bestand? Dann werde jetzt Teil von sinnogy und 
erlebe, was Du bewegen kannst! 

Deine Aufgaben 

• Du entwickelst klimaneutrale Versorgungslösungen für Neubaugebiete und Bestandsa-
reale.  

• Hierfür verantwortest Du die Fachplanung insbesondere von Wärmenetzen und Energie-
zentralen.  

• Insbesondere für Bestandsquartiere entwickelst Du innovative Wärmelösungen mit vor-
rangig klimaneutralen Wärmequellen. 

Dein Profil 

• Du hast Dein Studium im Bereich Energietechnik, Versorgungstechnik oder Regenerative 
Energien mit Schwerpunkt Wärmeversorgung bzw. Technische Gebäudeausrüstung er-
folgreich abgeschlossen.  



  

 
   

• In den letzten Jahren hast Du Dich bereits in der technischen Fachplanung bewährt und 
bist jetzt bereit für den nächsten Schritt.  

• Die Herausforderungen der Fachplanung und Simulation von Nahwärmenetzen gemäß 
HOAI sind Dir bestens vertraut. 

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und eine hohe Er-
gebnisorientierung sind Kennzeichen Deines Arbeitsstils. 

• Auch persönlich engagierst Du Dich mit Leidenschaft für eine klimagerechte Zukunft und 
willst im Markt etwas bewegen. 

Unser Angebot  

• Eine unbefristete Stelle mit spannenden und zukunftsweisenden Projekten, bei denen 
Deine fachlichen und persönlichen Kompetenzen voll zur Geltung kommen. 

• Ein junges, dynamisches Unternehmen mit einer klaren, zukunftsorientierten Mission 
und kurzen Entscheidungswegen. 

• Ein sympathisches, hochmotiviertes Team, das eng zusammenarbeitet und sich gegen-
seitig unterstützt.  

• Ein modernes und bestens ausgestattetes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeit- und 
Arbeitsplatzmodellen inkl. Home-Office.  

• Starke Fachpartner und ein großes Netzwerk für den fachlichen Austausch. 
• Vielfältige Weiterbildungen, um Deine fachlichen Kompetenzen rundum weiter auszu-

bauen. 
• Eine leistungsorientierte Vergütung plus attraktive Zusatzleistungen wie z.B. Jobrad und 

Hansefit. 
• Unser Standort in Freiburg mit einer außerordentlichen Lebensqualität, einem hohen 

kulturellen Freizeitwert und der traumhaften Natur des Schwarzwaldes – sprichwörtlich 
direkt vor der Haustür. 

Wenn Dich unsere Mission und unser Angebot anspricht und Du Dich für klimagerechte 
Quartiersprojekte engagieren möchtest, dann freuen wir uns auf Deine – ausschließlich 
elektronische – Bewerbung! Bitte schicke Deine Bewerbung inklusive Motivationsschrei-
ben, Zeugnissen, Bild, Deiner Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittstermin an: 
jobs@sinnogy.de 

Für die ausgeschriebene Position freuen wir uns besonders über Bewerbungen von 
Frauen. 
 
Und für alle noch offenen Fragen zu Deiner Bewerbung hilft gerne Kati Vins - Tel. 0761 2055 14717 


