Kommen Sie
zu
uns ins Team
!

Wärmemanager im Vertrieb (m/w/d)
Verlassen Sie Ihre Komfortzone, um mutig und verantwortungsvoll neue Wege zu erschließen. Genau das tun unsere
Mitarbeiter:innen jeden Tag - um durch unsere Innovationen das Tempo zu bestimmen und herausragende Leistungen zu
ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen viele großartige, faszinierende Menschen. Wir sind
ständig dabei, unsere Geschäftsfelder zu erweitern, und die nachhaltige Entwicklung Brandenburgs an der Havel
voranzutreiben - weil wir uns den Menschen vor Ort eng verbunden fühlen und uns ihre Lebensqualität am Herzen liegt.

Ihre Aufgaben
» vertriebsseitige Erstellung von Wirtschaftskostenanalysen (WIKO) für die entsprechenden Vorhaben im technischen
»
»
»
»

Wärmebereich
Kundenbetreuung und Erstellung von Angeboten sowie Verträgen
Auslegung der Anschlusskosten (in Absprache mit dem technischen Wärmebereich)
Liegenschaftskataster bedienen zur Eruierung von Kundendaten
Schnittstelle zum technischen Wärmebereich (Kanalisierung der Anfragen und Kontaktpflege)

Ihr Profil
» erfolgreich abgeschlossenes Ingenieurstudium oder vergleichbares betriebswirtschaftliches Studium
» fundierte Berufserfahrung im Bereich der Wärmeerzeugung und –verteilungsanlagen, vorzugsweise mit Schwerpunkt in der
Energiebranche

» ein fundiertes technisches Verständnis von Energieerzeugungsanlagen sowie solide vertragliche Kenntnisse im
»
»
»
»
»

ausgeschriebenen Aufgabengebiet
Erfahrung im Bereich Energieberatung wünschenswert
sicheres Auftreten und gute Verhandlungskompetenz sowie Durchsetzungsstärke
analytische Fähigkeiten und hohes Kostenbewusstsein, wie auch Verständnis für logische Zusammenhänge
eigenverantwortliche, strukturierte, ergebnisorientierte und zuverlässige Arbeitsweise
ein hohes Maß an Eigeninitiative, soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke und eine hohe Teamfähigkeit

Sie erwartet bei uns
»
»
»
»
»

mobiles Arbeiten, in der Regel an 2 Tagen in der Woche
flexible Arbeitszeiten bei einer 38-Stundenwoche
30 Tage Urlaub
vielseitige Aufgabenstellungen und Spielraum für Ihre persönliche Entwicklung
eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
und unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Hier geht es zur Onlinebewerbung.
Vielfalt ist ein Teil von StWB. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und
sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.
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