Wir suchen Dich als

VERTRIEBSMITARBEITER
M|W|D
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört.
Eine innovative Energieerzeugung in enger Verbundenheit
mit der Natur.
Mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern und
Freiflächen hinterlassen wir in ganz Deutschland seit über 10 Jahren
unseren grünen Fußabdruck.
Als dynamisches Team bieten wir von Projektentwicklung – über
Installation und langfristiger Wartung – bis hin zur maßgeschneiderten
Speicherlösung den umfassenden Service. Wir wissen, woher wir
kommen und wohin wir gehen – daher sind wir als Arbeitgeber überzeugt von der Kraft der kulturellen Vielfalt und haben jederzeit ein
offenes Ohr für deine Talente. Wir vereinen uns durch Respekt und
den Blick über den Tellerrand hinaus. Uns leitet der technologische
Fortschritt und die Leidenschaft zur nachhaltigen Energie treibt uns an.
Deshalb freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Was du für uns tun kannst
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertrieb und Entwicklung von Photovoltaikprojekten
Führen von Kundenberatungs- und Verhandlungsgesprächen
Betrachtung von Anlagengröße, Ertrag und Wirtschaftlichkeit
Anfrage der Netzverträglichkeit bei örtlichen Energieversorgern
Prüfung von Bebauungsplänen
Ausarbeitung von Angeboten und Projektexposés
Überwachung der Bauantragsverfahren und Projektfortschritte
Pflege von Projektdaten in digitaler Ablage

Was du bei uns brauchst
•
•
•
•
•

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Vergleichbares
sehr gutes Verhandlungsgeschick und hohe Kundenorientierung
technisches Verständnis
eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
gute Kenntnisse in MS-Office

Was dich bei uns erwartet
•
•
•
•
•
•

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll- oder Teilzeit
attraktives Gehalt mit Bonussystem
ein familiäres, junges und dynamisches Team
flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub
Firmen-PKW, Smartphone und Laptop
interne Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Innovativ von der Sonne profitieren.

Fragen über uns oder zu Deiner
Bewerbung beantworten wir Dir
natürlich jederzeit gern!
Wir freuen uns auf Deine Unterlagen
und auf ein persönliches Gespräch!
Innosun GmbH
Am Unterwege 7, 99610 Sömmerda
T
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03634 31456 0
03634 31456 11
michael.schmidt@innosun.de
www.innosun.de

