Als Berliner Stadtwerke engagieren wir uns
im Sinne der Bewohner für eine verbrauchernahe Energieerzeugung und umweltfreundliche Versorgungskonzepte auf Basis
erneuerbarer Energien. Seit unserer Gründung als kommunales Unternehmen im
Jahr 2014 tragen wir mit unserem Handeln
dazu bei, dass unsere Region für alle Generationen lebenswert bleibt und wir unserem Ziel, eine klimaneutrale Hauptstadt bis
2050, täglich einen Schritt näherkommen.

Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern suchen wir für unser Team:

Vertriebsmanager: Wohnungswirtschaft & dezentrale Energiesysteme (w/m/d)
– ab sofort
Ihr Profil:
// Sie haben Freude daran, die klimafreundliche Energieversorgung Berlins mitzugestalten.
// Sie wissen Ihre Kunden und Geschäftspartner von nachhaltigen Produkten zu überzeugen und dezentrale Versorgungskonzepte souverän zu
präsentieren.
// Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in der Akquise und Beratung von Unternehmen im Umfeld der Wohnungswirtschaft und/oder Energieversorgung.
// Sie haben ein abgeschlossenes elektrotechnisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder verfügen über vergleichbare Kenntnisse durch
einschlägige, mehrjährige Berufserfahrung kombiniert mit einem qualifizierten Berufsabschluss.
// Sie haben sicheren Umgang mit den PC-Standardanwendungen und prozessorientierten DV-Systemen, Unternehmerisches Denken und Handeln.
// Sie verfügen über kommunikative und soziale Kompetenz.

Ihre Aufgaben:
// Sie zeichnen sich verantwortlich für die Gewinnung und Betreuung von Geschäftspartnern sowie Projekten mit der Wohnungswirtschaft
// Sie vermarkten energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle und Services, insbesondere von Mieterstrom mit Solar-und KWK-Anlagen
// Sie verhandeln eigenständig die Projekt- und Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen Geschäftspartnern
// Sie erfassen Kunden- und Projektdaten eigenständig und werten diese für den Vertriebsbereich Wohnungswirtschaft aus
// Sie halten Impulsreferate zu unseren Produkten und repräsentieren unser Unternehmen auf Veranstaltungen
// Sie sind erste/r Ansprechpartner/in für die Organisation und Netzwerkbetreuung der kommunalen Mieterstromplattform Berlin
// Sie unterstützen die Koordination, die Steuerung und die Gewinnung von Endkunden vor Ort in den Wohnquartieren
// Sie sind beteiligt an der unternehmensinternen Entwicklung neuer Produkte und Services für Wohnungsunternehmen sowie für die Mieterschaft
// Sie arbeiten eng mit den zugeordneten Bereichen (Vertrieb, Technik, Controlling) zusammen und verbessern die internen Prozesse

Unser Angebot:
// Mitgestaltung einer erfolgreichen Energiewende in Berlin
// Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit bei einem kommunalen Unternehmen
// Ein dynamisches und aufgeschlossenes Team sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre
// Die Arbeitszeit kann gemäß Anforderungen flexibel eingeteilt werden und wird teamorientiert organisiert.
// Die Arbeit kann anteilig im Homeoffice erledigt werden.
// Zusatzleistungen wie ein BVG-Firmenticketzuschuss und Altersvorsorgezulage durch die Berliner Stadtwerke
Sollten Sie an dieser Aufgabe interessiert sein, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe der Stellenbezeichnung, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Senden Sie diese
unter Angabe der Kennziffer 04/2020 bitte bis zum 30.03.2020 an: recruiting@berlinerstadtwerke.de.

Da wir uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, sind wir besonders an Bewerbungen von
Frauen interessiert. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Behinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

