Wir messen erneuerbare Energie!
Solandeo entwickelt und betreibt Mess- und Steuertechnik für erneuerbare Energieanlagen. Damit können
Anlagenbetreiber ihren Grünstrom direkt vermarkten lassen, ihre Batteriespeicher effizienter nutzen, und
die Energiewende voranbringen.
Wir sind ein junges Unternehmen mit motiviertem Team, erfolgreichen Produkten und ambitionierten
Zielen. Mit unseren Stärken in IT und effizienten Prozessen verändern wir die Energiebranche. Zur
Unterstützung unseres Teams suchen wir ab 1. September oder 1. Oktober
eine Praktikantin/einen Praktikanten im Bereich Kommunikation Smart Metering und
Messdatenmanagement
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für Teile der Kommunikation mit Stadtwerken/Netzbetreibern und
Lieferanten und koordinierst insbesondere die Wechselprozesse im Messwesen (WiM)
Du betreust den Versand von Messdaten an Marktpartner
Du stimmst dich selbständig mit Netzbetreibern zu inhaltlichen Fragestellungen am Installationsort
ab und koordinierst relevante Informationsflüsse
Abstimmungen mit Netzbetreibern zu abgegrenzten Themengebieten meisterst Du souverän
Du gibst Anregungen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und gestaltest diese aktiv mit

Das bringst Du mit:
•
•
•
•

Du verfügst über ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Du gewährleistest verbindliche und fehlerfreie Kommunikation in Wort und Schrift sowie
Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Du bist engagiert, besitzt eine systematische Vorgehensweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe
und hast Lust mit anzupacken
Du hast Freude an der Interaktion mit Geschäftspartnern und arbeitest gern im Team

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•
•

Einblick in den Rollout von digitalen Zählern in Deutschland und den Wandel zum Smart Grid
Intensive Einarbeitung in alle relevanten Tätigkeiten sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen
Enge Zusammenarbeit in einem professionellen Team in Berlin
Gestaltungsspielraum, vielfältige Aufgaben und Offenheit gegenüber neuen Ideen
Die Möglichkeit, ein stark wachsendes Unternehmen mitzugestalten und sehr viel zu lernen
Einen gemeinsamen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien
Faire Bezahlung

Interessiert? Dann schreibe bitte eine Mail an Benedikt, mit Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe des
möglichen Einstiegsdatums, unter bewerbung@solandeo.com.

