
 
 
 

Orcan Energy AG 

Die Zukunft aktiv gestalten – Energieeffizienz umsetzen 

  

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

Hört sich das spannend an?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung via Mail an:   
career@orcan-energy.com 

 

Orcan Energy AG, Human Resources, Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München 

Um den weltweit steigenden Energiebedarf nachhaltig zu 

decken, müssen zunehmend alternative Energiequellen 

erschlossen werden. Wir, die Orcan Energy AG, ein Spin-Off der 

Technischen Universität München mit Sitz in München, 

übernehmen die Pionieraufgabe, tragfähige Lösungen für eine 

sichere Energieversorgung von morgen zu bieten. 

Dazu erschließen wir erstmalig eine bisher ungenutzte CO2-

neutrale Energiequelle mit immensem Potential für die 

Gesellschaft: Abwärme! 

 

Anwendungs- und Projektingenieur (m/w/d)  

Deine Aufgaben: 

• Du übernimmst die technische Betreuung von nationalen und internationalen Kundenprojekten in der Industrie, 

Geothermie oder im Kraftwerksbereich. 

• Du erstellst und bewertest Projekt-Simulationen und konzipierst die technische Umsetzung, bzw. erarbeitest 

Lösungsvorschläge für den Kunden oder den Standort. 

• Du verantwortest die Schnittstelle zwischen der Wärmequelle des Kunden und unseren efficiency PACKs, wählst und legst 

Installationsumfänge und -komponenten aus, und erstellst Angebote für den Kunden. 

• Die Projektrealisierung, Koordination von (Installations-) Partnern und die Inbetriebnahme am Kundenstandort runden dein 

Aufgabenspektrum reizvoll ab. 

Ihr Profil: 

• Du hast ein abgeschlossenes technisches Studium (Maschinenbau, Energiesysteme, Anlagenbau, o.ä.) oder eine 

Technikerausbildung, verbunden mit einem guten betriebswirtschaftlichen Verständnis. 

• Du bringst eine hohe Affinität für den Energiesektor und idealerweise 2 Jahre Berufserfahrung in relevanten Bereichen mit. 

• Du verfügst über hervorragende analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz, bist flexibel und bist auch in 

Zeiten von hohen Anforderungen und unter Zeitdruck belastbar. 

• Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Bedienung von Simulationstools, CAD) sind für dich selbstverständlich. 

• Vertriebsaffinität und eine hohe Reisebereitschaft (im Rahmen der internationalen Projekte) motivieren dich. 

• Du sprichst fließend Deutsch- und Englisch. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil. 

Was Orcan bietet: 

• Start-up Atmosphäre, kostenfreie Verfügbarkeit von Bio-Obstkorb, Kaffee und Softdrinks, Duz-Kultur. 

• Bei uns findest du dein berufliches Zuhause. Verpasse diese Chance nicht! Werde Teil unseres erfolgreichen Teams! 
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