Ihre Karriere bei uns

Energieberater/ Projektmanager
Energie (m/w/d) gesucht
in Berlin

Karriere? Ja! Langeweile? Nein!
Für unser Energieberatungsunternehmen schnellstrom suchen wir einen
lösungsorien�erten Energieberater (m/w/d). Die Posi�on ist in Vollzeit befristet
ab sofort zu besetzen. Eine anschließende langfris�ge Anstellung wird angestrebt.
Wir sind der Meinung, dass Energie zu kostbar ist, um sie zu verschwenden.
Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen umweltschonende Energieversorgung
und langfris�ge Energiemanagementlösungen anzubieten.

Sie erwartet:
∙

eine langfris�ge Anstellung in einem erfolgreichen

·

und ökologisch ausgerichteten Energieberatungsunternehmen
·
·

ein Arbeitsplatz in gemütlichen Kleingruppenbüros mit kurzen Kommunika�onswegen

·

ein Arbeitsort mit sehr gutem Anschluss an

die Möglichkeit durch Übernahme verantwortungsvoller Tä�gkeiten bei uns Karriere zu machen

den öﬀentlichen Nahverkehr

·

kostenlose Kaltgetränke und Kaﬀee (natürlich Bio!)

die Möglichkeit, Familie und Arbeit durch unsere

·

die Welt ein kleines bisschen besser und

familienfreundliche Unternehmenspoli�k zu vereinbaren

grüner zu machen

Unser kleiner Test verrät Ihnen, ob die Stelle zu Ihnen passt:
1.) Bereitet es Ihnen Freude für Gewerbekunden speziﬁsche Energiekonzeptstrategien zu entwickeln
und Angebote zu kalkulieren?
A) Ja! Neben der Analyse der Energie-Performances kümmere ich mich im Anschluss auch gern
um die Einleitung der ermi�elten Maßnahmen.
B) Ich bereite gern Angebote vor, möchte aber nicht im direkten Kundenkontakt arbeiten.
2.) Es zeichnet Sie ein Koordina�ons- und Organisa�onsgeschick aus mit dem Sie verschiedene Projekte rund um das
Thema Energieberatung im Mi�elstand stemmen wollen?
A) Ja, ich kann zudem auch Energieaudits und -Managementsysteme nach ISO 16247-1 und ISO 50001 durchführen.
B) Ich kenne mich in der Energiebranche aus, sehe mich aber eher im Bereich von administra�ven Tä�gkeiten.
3.) Möchten Sie Energieversorgungskonzepte für Bestandsgebäude, Neubauten und Quar�ere erarbeiten unter
Berücksich�gung der Möglichkeiten der Kra�-Wärme-Kopplung und des Einsatzes von erneuerbaren Energien?
A) Ja, neben der Konzep�onsarbeit möchte ich die Bauprojekte auch planen und durchführen,
um meine Kunden ganzheitlich zu betreuen.
B) Ich möchte weniger Projekte planen, vielmehr Kunden direkt betreuen.
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Wir freuen uns
auf Sie!
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Lösung zum "Test":
Größtenteils Antwort A:

Größtenteils Antwort B:

Sie passen perfekt zu uns und auf diese Stelle!

Die Stelle ist nicht ganz das, was Sie suchen

Wir freuen uns schon auf Ihre Bewerbung.

– aber wir haben noch andere Jobs,
sehen Sie sich unsere weiteren Anzeigen an.

Das zeichnet Sie aus:
∙

Ihre Bewerbung:

erfolgreich abgeschl. Studium in der Fachrichtung

Wenn Sie sich von unserer Anzeige persönlich

Energiewirtscha�/ Umwel�ngenieurwesen/

angesprochen fühlen, freuen wir uns über

Bauingenieurwesen oder ein vergleichbare Ausbildung

Ihre Bewerbung!

·

QuereinsteigerInnen sind ebenfalls willkommen

Bi�e senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen

·

fundierte Berufserfahrung (3 Jahre) im Bereich

inklusive Lebenslauf, Mo�va�onsschreiben sowie

Energieberatung wünschenswert, aber nicht notwendig

Ihre Gehaltsvorstellungen als PDF an Herrn Elias

·

zuverlässige Arbeitsweise

unter folgender Mail-Adresse:

·

hohe Koordina�ons- und Organisa�onsfähigkeit

bewerbung@schnellstrom.de

·

lösungsorien�erter Teamplayer mit geringer
Reisebereitscha� (deutschlandweit, Tagesreisen)

Bei Fragen zur Stellenausschreibung erreichen Sie

·

Kundenorien�erung

uns unter: 030 2096 2448

·

Führerschein Klasse B wünschenswert

(Montag bis Freitag von 9:00 – 18:00 Uhr).

Über schnellstrom bzw. die apoll·on GmbH:
Seit über 20 Jahren ist die apoll·on GmbH hinsichtlich eﬃzienterer Energiemaßnahmen für Unternehmen aus
verschiedenen Branchen beratend tä�g. Als bundesweit führender Anbieter von Energiedienstleistungen
unterstützen wir Firmen ihren Energieverbrauch und die Kosten für Wärme und Strom zu senken.
Dabei kümmern wir uns auch um den Energieeinkauf und um eine zuverlässige Energieversorgung.
Wir denken vorausschauendund nachhal�g.
Wir realisieren langfris�ge Lösungen für ein zukun�ssicheres Energiemanagement. Zu unserem Unternehmen
gehören die Marken schnellstrom.de, schnellgas.de und envisio.de. Gegenwär�g betreuen wir bereits
24.000 Kundenabnahmestellen bundesweit von unserem Standort in Berlin aus.
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