Unser Auftraggeber ist die e-regio GmbH & Co. KG. Der Energieversorger hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten vom reinen Gas- und Stromversorger zu einem vielseitigen
und modernen Energiedienstleister entwickelt, der sich auch um die Versorgung mit
Wasser kümmert. Darüber hinaus bietet e-regio Haushalten, Unternehmen und
Kommunen vielfältige Dienstleistungen und Beratungen rund um Elektro- und
Erdgasmobilität, Photovoltaik und individuelle Wärmelösungen an. 440 Mitarbeiter an
den Standorten Euskirchen-Kuchenheim und Kall gestalten die Energiewende aktiv mit.
Zukünftig braucht es für die sichere Energieversorgung mehr kleinere, dezentrale
Erzeugungsanlagen. Das Thema ist aktueller denn je. Und als regionaler Versorger hat
das Unternehmen genau hier seine Stärken! Zug um Zug werden maßgeschneiderte
Wärmekonzepte für Unternehmen, den Wohnungsbau oder ö entliche Einrichtungen
realisiert. Die Nachfrage nimmt an Fahrt auf. Das Projektleiter-Team, welches eingebettet
ist zwischen dem Vertrieb und der Betriebsführung, braucht Verstärkung. Gesucht wird
eine aktive Persönlichkeit, die das Unternehmen mit verändern möchte in der Funktion
als

Projektleiter Wärmelösungen (m/w/d)
Klimaneutralität mit erarbeiten – am Puls moderner Arbeitsmethoden –
regionaler Energieversorger
Die Aufgabe:
Sie entwickeln innovative Wärmeerzeugungsanlagen/Wärmelösungen. Hierbei
unterstützen Sie Ihre Vertriebskollegen in der Vertragsabschlussphase (Vor-Kalkulation,
Wirtschaftlichkeitsberechnung) und übernehmen dann vom Vertriebsteam, um die
Grundlagenermittlung in die technische Planung zu überführen und die Wärmelösungen
(Kalt- und Nahwärme-Netze durch BHKWs, Solarthermie, Wärmepumpen,
Hackschnitzelanlagen etc.) bis zum Bauabschluss zu betreuen. Sie übergeben dann an
das Team in der Betriebsführung.

Der Reiz der Aufgabe:
Das Unternehmen will, dass Sie sich fachlich austoben! Ihrer Expertise sind keine
Grenzen gesetzt. Sie arbeiten eng mit den Teamkollegen (Spezialisten für E-Mobilität,
Wärme, PV und Speicher, Biomethan) und leben die flache Hierarchie. Das Team coached
sich weitestgehend selbst, zunehmend im agilen Arbeitsstil und wird begleitet durch
Coaches, Mentoren und Energie-Buddies. Hier kennt jeder die Projekte des anderen und
steht mit Herz und Verstand dem Kollegen zum Denken zur Seite.

Was Sie brauchen?
Gesucht wird eine facherfahrene Persönlichkeit – gerne ein Techniker oder
Ingenieur/Bachelor/Master, der den Veränderungsprozess des
Energieversorgungsunternehmens hin zu einem Energiedienstleister mit geht, mit
anpackt und durch das Non-Commodity-Geschäft einen maßgeblichen Beitrag zum
Ergebnis liefern möchte. Ihre Fachrichtung könnte sein: TGA/Versorgungstechnik,
Energiemanagement, Energie- und Umweltplanung, Erneuerbare Energien,
Maschinenbau, Energie- und Gebäudetechnik, Elektrotechnik oder vergleichbar. Und
nochmals: ein Studium ist kein Muss! Wichtiger ist Ihre – gerne auch erste –
Berufserfahrung im Wärmebereich. Vielleicht sind Sie heute beim Hersteller, im
Planungsbüro oder in einem Stadtwerk/beim Energieversorger. Wir freuen uns auf SIE!

Was das Unternehmen Ihnen bietet:
Eine vielseitige Palette an Leistungen wie z.B. attraktive betriebliche Altersvorsorge,
unbefristeter Arbeitsvertrag, Car-Sharing, Energiekostenzuschuss etc. Viel interessanter
ist hier der moderne Ansatz, welches den Energieversorger von anderen deutlich
unterscheidet.

Machen Sie den ersten Schritt!
Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier
zusammengefasst. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de.
Claudia Keppler steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (04631) 56 444 26 oder (0177)
2764873 zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an apply@kepplerpersonalberatung.de. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren
Lesbarkeit des Textes wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine
Benachteiligung der anderen Geschlechter.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten
werden für das laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des
Projektes löschen wir Ihre Daten vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie
finden Sie auf unserer Homepage:
www.keppler-personalberatung.de

