Projektieren, bauen, betreiben: die getproject-Firmengruppe leistet seit vielen Jahren mit der Planung, dem Bau und Betrieb
von Windkraftwerken, Photovoltaik, Bioenergieanlagen und dem Bereich Wärmecontracting einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende. Wir suchen Menschen, die mit ihrer Energie etwas verändern wollen. Darum bieten wir Ihnen nicht nur einen
Job, sondern eine Aufgabe mit Sinn und Gestaltungsfreiheit. Erneuerbare Energien sind die Zukunft und die beruflichen
Perspektiven ausgezeichnet. Für unsere Tochterfirmen Bi.En und get|2|energy suchen wir im Bereich Projektentwicklung in
Vollzeit einen engagierten

Vertriebsingenieur (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

•

Vorplanungen, Grundlagenplanung und Entwicklung von Bioenergieanlagen
Identifikation und Ansprache neuer Kunden im Bereich der Wärmeversorgung
Unterstützung bei der Kalkulation und Angebotserstellung für Energieversorgungslösungen
Betreuen, Prüfen und Bewerten der Projekte in allen Projektphasen
o Umsetzung technischer Auslegung und Dimensionierung
o Auswahl von Komponenten
o Erstellen von technischen Kalkulationen
o Abstimmung mit Lieferanten
Ansprechpartner für kommunale Institutionen und Unternehmen aus der Entsorgungsbranche

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Anlagenbau, Verfahrenstechnik oder vergleichbar
Sie bringen Berufserfahrung, idealerweise in den genannten Aufgabenbereichen und vorzugsweise
Branchenkenntnisse mit
Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen und haben gute Deutsch- und
Englischkenntnisse
Sie besitzen analytische Fähigkeiten und eine betriebswirtschaftliche Denkweise
Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, eine hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft
Sie sind flexibel und haben Freude an wechselnden Herausforderungen
Sie sind zuverlässig, haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und arbeiten strukturiert und
eigenverantwortlich
Sie haben Spaß an der Arbeit im Team und ein freundliches Auftreten
Sie bringen Begeisterung für Erneuerbare Energien mit
Sie besitzen eine Fahrerlaubnis der Klasse B

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

eine anspruchsvolle Aufgabe im wachsenden Bereich der Erneuerbaren Energien,
eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und hervorragender
Zukunftsperspektive,
Unterstützung in der beruflichen Weiterbildung und damit ausgezeichnete Möglichkeiten, Ihre Karriere
voranzubringen,
flexible Arbeitszeiten in einem familienfreundlichen Arbeitsumfeld,
Sozialleistungen wie Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Firmenfitness, Unfallversicherung etc.,
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung,
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter und ein kollegiales Miteinander.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und schont die
Umwelt. www.getproject.de

