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Wir suchen Mitarbeiter
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Stadtwerke Neuruppin GmbH

Personalabteilung
Heinrich-Rau-Str. 3
16816 Neuruppin

Ihre Stärken 

» Sie verfügen über ein erfolgreich 
abgeschlossenes technisches oder 
betriebswirtschaft liches Studium oder über eine 
vergleichbare Qualifi kation

» Sie bringen Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise 
im technischen Vertrieb wie z. B. von PV-Anlagen 
oder ähnlichen Produkten, mit

» Sie sind technikaffi  n und begeistern sich für die 
Energiewirtschaft 

» Sie sind verbindlich und sicher im Auft reten und 
haben Freude daran, Kontakte zu neuen Kunden 
zu erschließen und zu pfl egen

» Sie verfügen über einen eigenverantwortlichen 
und zielorientierten Arbeitsstil 

» Sie denken, entscheiden und handeln markt- und 
kundenorientiert und arbeiten engagiert an der 
Umsetzung unserer Unternehmensziele mit

» Sie verfügen über ausgeprägte Konfl ikt- und 
Kooperationsfähigkeiten

» Sie verfügen über gute MS-Offi  ce-Kenntnisse und 
sind im Besitz eines Führerscheins Klasse B

Ihr Profi l 

» Sie beraten und betreuen unsere 
Geschäft skunden ganzheitlich, z. B. in Bezug auf 
vertragliche Regelungen, Energiebeschaff ung, 
Eigenversorgungkonzepten sowie Energie- und 
Abrechnungsdienstleistungen 

» Sie akquirieren gezielt neue Geschäft spartner 
und betreuen unsere Bestandskunden in 
den Bereichen Strom, Erdgas, Fernwärme 
und Energiedienstleistungen sowie bei neuen 
Produkten wie Ladeinfrastruktur und PV-Anlagen

» Sie sorgen als Energieberater*in mit den richtigen 
Tipps und Hinweisen zur Gebäudetechnik bei 
unseren Kunden für Energieeffi  zienz

» Sie erstellen Kalkulationen, Angebote und 
Lieferverträge für unsere Großkunden

» Sie arbeiten selbstständig oder im Rahmen der 
Erschließung neuer vertrieblicher Geschäft sfelder 
im Team

Was können Sie von uns erwarten?

»  Hohe Arbeitsplatzsicherheit im Unternehmen

» Attraktives tarifl iches Vergütungssystem nach 
TV-V

» Flache Hierarchien mit kurzen 
Entscheidungswegen

» Spannende Herausforderungen

» Hohe Eigenverantwortung und individuelle 
Freiräume

» Ein vielseitiges, abwechslungsreiches, 
teamorientiertes und weltoff enes Arbeitsumfeld

» Entwicklungschancen und individuelle 
Weiterbildungsmöglichkeiten

» Attraktive Sozialleistungen, z. B. betriebliche 
Altersvorsorge, anteilige Übernahme 
der Gebühren für Kinderbetreuung, 
Gesundheitsmanagement

» 30 Tage Urlaub 

» Moderne Medien, die Sie bei der Ausübung Ihrer 
Tätigkeiten unterstützen

Sie sind interessiert ?

» Wir freuen uns auf Ihre aussagekräft ige 
Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittstermins.


