Sie suchen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem
verantwortungsvollen Markt, auf den die leitungsgebundene Energieversorgung der
Energieversorgungsunternehmen auf den Energieverbrauch der Nachfrager trifft.
Dann verstärken Sie die Stadtwerke Gifhorn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Ihr Profil:
●
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich oder eine
abgeschlossene Ausbildung mit kaufmännischem/betriebs- oder
energiewirtschaftlichem Hintergrund
●
Idealerweise verfügen Sie über langjährige Berufserfahrung in der
Energiewirtschaft und fundierte Kenntnisse im Vertrieb und Kundenservice
●
Sie besitzen eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit ausgeprägter
Gewissenhaftigkeit und hoher Genauigkeit
●
Sie handeln kunden- und ergebnisorientiert
●
Sie verfügen über soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
Ihre Aufgaben:
●
Sie verantworten und betreuen das Vertriebsportfolio der Geschäftskunden
von der Akquise über die Kalkulation bis zur Vertragspflege und dem Reporting
●
Sie entwickeln Vertriebsstrategien und neue Vertriebsprodukte und -wege
●
Sie haben die operative Verantwortung für das Beschaffungsportfolio
●
Sie sind zuständig für die Umsetzung und Überwachung der
Beschaffungsstrategie für Strom, Erdgas inkl. der Herkunftsnachweise
●
Sie gewährleisten eine optimale Planung und Durchführung nach eindeckungsund segmentspezifischer Beschaffungsstrategien
●
Sie steuern die Dienstleister im Bereich Energiebeschaffung
Unser Angebot an Sie:
● Herausfordernde Aufgaben mit vielfältigen Perspektiven zur persönlichen
Entwicklung in einem motivierten Team mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und die
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
● Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bieten wir jede Menge Zusatzleistungen.
Wir handeln zudem nach tariflichen Grundsätzen und schaffen damit als
familienfreundliches und zukunftsfähiges Unternehmen Transparenz und
Sicherheit.

Die Stadtwerke Gifhorn GmbH liefern
sicher und zuverlässig Strom und Gas für
die über 170.000 Bürger in der Stadt und
im Landkreis Gifhorn. Darüber hinaus
stellen die Stadtwerke Gifhorn GmbH die
Versorgung mit Nahwärme in einzelnen
Energie-Effizienzquartieren in der Region
Gifhorn sicher. Wir agieren eigenständig
am Standort Gifhorn und gestalten die
Energiepolitik im Interesse der Stadt und
der Region, der Menschen, der
Unternehmen und der Umwelt.
Wenn wir Ihr Interesse an diesen
interessanten und verantwortungsvollen
Aufgaben geweckt haben, freuen wir uns
auf Ihre vollständige Online-Bewerbung
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühestmöglichen Eintrittstermins unter
folgendem Link:

https://bit.ly/3wyIiJt
Für nähere Informationen steht Ihnen gerne
Frau Beate Lotze telefonisch unter
0531 383-3334 zur Verfügung.

