Aktuelle
Stellenangebote

Energieberater/ Projektmanager Energie
(m/w/d) in Berlin
Karriere? Ja! Langeweile? Nein!
Für unser Energieberatungsunternehmen apoll·on GmbH suchen wir einen lösungsorientierten
Energieberater/ Projektmanager Energie (m/w/d). Die Position ist in Vollzeit befristet ab sofort zu besetzen.
Eine anschließende langfristige 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 langfristige Energiemanagementlösungen anzubieten.

Sie erwartet
• eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen und ökologisch ausgerichteten
Energieberatungsunternehmen
• Arbeitsort mit sehr gutem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr
• die Möglichkeit, Familie und Arbeit durch unsere familienfreundliche Unternehmenspolitik zu vereinbaren
• Arbeitsplatz in gemütlichen Kleingruppenbüros
• die Möglichkeit, durch Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten bei uns Karriere zu machen
• kostenlose Kaltgetränke und Kaffee (natürlich Bio!)
• die Welt ein kleines bisschen besser und grüner zu machen

So finden Sie heraus, ob der Job zu Ihnen passt
1. Bereitet es Ihnen Freude für Gewerbekunden spezifische Energiekonzeptstrategien zu
entwickeln und Angebote zu kalkulieren?
A) Ja! Und anschließend kümmere ich mich auch gern um die Umsetzung der Maßnahmen.
B) Ich bereite gern Angebote vor, möchte aber nicht im direkten Kundenkontakt arbeiten.
2. Es zeichnet Sie ein Koordinations- und Organisationsgeschick aus, mit dem Sie versch.
Projekte rund um das Thema Energieberatung im Mittelstand stemmen wollen?
A) Ja, ich kann auch Energieaudits und -Managementsysteme nach ISO 16247-1 & ISO 50001 durchführen.
B) Ich kenne mich in der Energiebranche aus, sehe mich aber eher im Bereich von
administrativen Tätigkeiten.
3. Möchten Sie Energieversorgungskonzepte für Bestandgebäude, Neubauten und
Quartiere erarbeiten unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Kraft-WärmeKopplung und des Einsatzes von erneuerbaren Energien?
A) Ja, neben der Konzeptionsarbeit möchte ich die Bauprojekte auch planen und durchführen.
B) Ich möchte weniger Projekte planen, vielmehr Kunden direkt betreuen.
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