Kommen Sie
zu
uns ins Team
!

Energieberater Heizungstechnik (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.

Sie erwartet bei uns
» wir gehen flexibel auf Ihre Stärken ein und gestalten mit Ihnen zusammen Ihre Zukunft bei einem der führenden
Versorgungsunternehmen in der Region

» moderne Büros mit umfassender technischer Ausstattung im Herzen Brandenburgs an der Havel direkt am Wasser
» eine hervorragende Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten an 2 Tagen in der Woche, sowie flexible Arbeitszeiten bei einer
»
»
»
»

38h/Woche
ein agiles Umfeld, um neue Ideen zu entwickeln und einen persönlichen Einfluss auszuüben
30 Tage Urlaub
eine attraktive Vergütung sowie ein leistungsorientiertes Bonussystem
kostenfreie E-Bike-Nutzung

Ihre Aufgaben
» Sicherstellung einer umfassenden und qualifizierten Kundenbetreuung
» Kalkulieren, Erstellen und Nachverfolgen von Angeboten sowie Neukundenakquise zur Erweiterung unserer
Fernwärmeanschlüsse

» Kalkulieren von Hausanschlüssen und Erarbeitung von Konzepten für die entsprechenden Vorhaben gemeinsam mit unserem
technischen Nah- und Fernwärmebereich

» Erarbeiten von Nah- und Fernwärme Projekten mit verschiedenen Erzeugungsanlagen (Wärmepumpe; Brennwerttherme, BHKW,
usw.)

» Umsetzen und Begleiten von „Non Comodity-Projekten“ (Photovoltaik, Ladesäulen, Energieberatung usw.)

Ihr Profil
» erfolgreich abgeschlossenes Ingenieurstudium, Wirtschaftsingenieur oder eine adäquate technische Ausbildung mit
»
»
»
»

entsprechender Berufserfahrung
ein fundiertes technisches Verständnis
Erfahrung im Bereich Energieberatung wünschenswert
sicheres Auftreten und gute Verhandlungskompetenz
eigenverantwortliche, strukturierte, ergebnisorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

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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