Wir schaffen die smarte Infrastruktur für die Energieversorgung der Zukunft!
Als wettbewerblicher Messstellenbetreiber betreut Solandeo bereits tausende von Smart Metern und
mehrere Gigawatt Erzeugungsleistung bundesweit. Partner und Kunden profitieren von unseren
Mehrwertdiensten wie z.B. der Bereitstellung von Echtzeitdaten und anlagenscharfen Prognosen auf
Basis künstlicher Intelligenz.
Wir sind ein junges Unternehmen mit einem motivierten Team, erfolgreichen Produkten und
ambitionierten Zielen. Mit unseren Stärken in Smart Metering, Big Data und Machine Learning
verändern wir die Energiebranche nachhaltig. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Werkstudent*in Business Development (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du unterstützt uns bei der Entwicklung von neuen Produkten und Geschäftsmodellen für
neue Kundensegmente
Du unterstützt bei der Recherche zu potenziellen Key Accounts und Partnern
Du bereitest eigenverantwortlich Angebote vor und hast die Möglichkeit, diese in
gemeinsamen Terminen vorzustellen
Du begleitest uns bei Bedarf auf Geschäftsreisen und bei Kundenbesuchen (innerhalb
Deutschlands)
Du unterstützt uns bei der stetigen Verbesserung unserer Prozesse und gestaltest diese aktiv
mit

Das bringst Du mit:
•

Du verfügst über eine analytische Denkweise sowie ein sehr hohes Maß an Selbstorganisation,
Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

•

Du hast Freude an der Interaktion mit Geschäftspartnern und arbeitest gern im Team

•

Du hast Interesse und ggf. Erfahrungen im Business Development, Vertrieb, Marketing oder
Kundenservice

•

Du gewährleistest verbindliche und fehlerfreie Kommunikation in Wort und Schrift sowie
Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

•

Du bist engagiert und proaktiv, besitzt eine systematische Vorgehensweise sowie eine schnelle
Auffassungsgabe

Das erwartet Dich:
Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet sowie Gestaltungsmöglichkeiten in einer spannenden, sich stets weiterentwickelnden Branche im Herzen Berlins. Du
wirst intensiv eingearbeitet und bekommst die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen.
Du leistest einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien und bekommst die Chance, Dich zu
entfalten und unser Wachstum nachhaltig zu prägen.
Interessiert? Dann bewirb dich jetzt. Schicke bitte alle relevanten Dokumente zusammengefasst in
einer PDF-Datei per E-Mail an Maximilian Müller unter bewerbung@solandeo.com. Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

