Wir messen erneuerbare Energie!
Solandeo entwickelt und betreibt Mess- und Steuertechnik für erneuerbare
Energieanlagen. Damit können Anlagenbetreiber ihren Grünstrom direktvermarkten
lassen, ihre Batteriespeicher effizienter nutzen und die Energiewende voranbringen.
Mit künstlicher Intelligenz helfen wir, Angebot und Nachfrage von Grünstrom zu
vereinen.
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
sofort
Einen Praktikanten / eine Praktikantin (m/w/d) in der Disposition
Deine Aufgaben:









Zusammen mit Deinem Team bist Du dafür verantwortlich, dass unser
Service jeden Tag reibungslos funktioniert
Du kommunizierst mit unseren Installationspartnern auf Augenhöhe,
handelst Preise aus und disponierst Aufträge
Auf zeitkritische Anliegen unserer Partner reagierst du schnell, souverän
und lösungsorientiert
Du findest den optimalen Weg zwischen internen Produktivitätszielen,
Kundenzufriedenheit und der Zufriedenheit unserer Partner
Du verfolgst Themen bis zur Lösung und arbeitest abteilungsübergreifend
eng mit dem Kundenservice, der Marktkommunikation, der Technik und
unserer Hardware-Logistik zusammen
Du übernimmst administrative Aufgaben wie das Prüfen und Freigaben von
Rechnungen
Du gibst kontinuierliches Feedback zu unseren Prozessen und
Dienstleistungen und bringst konkrete Verbesserungsvorschläge ein.

Das bringst Du mit:






Du bist ein Kommunikationstalent - egal ob am Telefon, per Mail oder
persönlich, hast Freude am Austausch mit anderen und verhandelst gerne.
Du organisierst Dich selbständig, planst vorrausschauend und behältst auch
in stressigen Momenten den Überblick.
Das große Ganze interessiert Dich genauso wie die Details
Du bist begeisterungsfähig und bringst ein starkes Qualitätsbewusstsein mit
Du hast Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau.

Das erwartet Dich:





Bei uns bekommst du die Chance Dich zu entfalten und unser Wachstum
nachhaltig zu prägen!
Wir bieten Dir ein großartiges Team und ein abwechslungsreiches und
anspruchsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsmöglichkeiten im
Herzen von Berlin.
Du wirst intensiv eingearbeitet und bekommst die Möglichkeit schnell
Verantwortung zu übernehmen.
Dabei arbeitest Du in einer spannenden, sich stets weiterentwickelnden
Branche und leistest einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Interessiert? Dann schreibe bitte eine E-Mail mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Angabe des möglichen Einstiegsdatums zusammengefasst in einer PDF an Simon
Tkotsch unter bewerbung@solandeo.com.

