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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.
Für unser Operations-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter / Sachbearbeiter (m/w/d)
energiewirtschaftliche Wechselprozesse
 Berlin / Home-Office möglich

 Vollzeit

Als Mitarbeiter bzw. Sachbearbeiter (m/w/d) für energiewirtschaftliche Wechselprozesse kommunizierst du mit
den Netzbetreibern und stellst sicher, dass wir unsere Zähler-Installationen fristgerecht umsetzen können.

Deine Aufgaben

Zusammen mit Deinen Kollegen sorgst Du dafür, dass unser
Service jeden Tag reibungslos funktioniert
Du kommunizierst mit Netzbetreibern und verantwortest die
Abstimmung insbesondere zu Wechselprozessen im Messwesen
(WiM)
Dabei arbeitest Du eng mit den Kollegen aus den Bereichen
Installationskoordination und Account Management zusammen und
stellst sicher, dass wir unsere Zähler-Installationen fristgerecht
umsetzen können
Du koordinierst die mit der MaKo 2020 einhergehenden
Änderungen in der Marktkommunikation
Du unterstützt bei der Bearbeitung von Anfragen zum Thema
Messdaten und besprichst Problemstellungen mit Marktpartnern
und/oder Kunden
Du treibst aktiv die Verbesserung der Geschäftsprozesse voran
Die Recherche und Analyse regulatorischer Anforderungen gehören
ebenso zu deinem Aufgabenspektrum

Das bringst Du mit

Du bist ein Kommunikationstalent - egal ob am Telefon, per Mail
oder persönlich, hast Freude am Austausch mit anderen
Du arbeitest präzise, eigenständig und zuverlässig. Termintreue und
Dokumentation sind für Dich keine Fremdwörter
Du bringst Interesse für den deutschen Energiemarkt mit,
Vorkenntnisse sind ein Plus aber kein Muss
Du gewährleistest verbindliche und fehlerfreie Kommunikation in
Wort und Schrift sowie Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem
Niveau

Das bieten wir Dir

Du hast Gestaltungsspielraum bei der Erledigung Deiner Aufgaben
und wir unterstützen Dich bei der Entwicklung neuer Ideen
Wir arbeiten Dich intensiv in alle relevanten Tätigkeiten ein, haben
immer ein offenes Ohr für Deine Fragen und freuen uns, wenn Du
an Deinen Aufgaben wächst
Wir sind ein kollegiales Team, mitten in Berlin, das eng
zusammenarbeitet und sich unterstützt
Flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld
Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren
Energien

Interessiert?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail bei Elisa Wicke unter



bewerbung@solandeo.com

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Solandeo GmbH
Michaelkirchstr. 17-18 | 10179 Berlin |  +49 (0)30 9210 818 -75
 www.solandeo.com

