Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Trainee Wasser- und
Energiewirtschaft
(m/w/d)
am Standort Maybach

Die energis GmbH ist der saarländische Energieversorger mit Zukunft und Tradition. Als Teil der VSE-Gruppe haben wir mehr als 100
Jahre Erfahrung in der Energieversorgung. Wir sind Ansprechpartner im Bereich Energie- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation und entwickeln in vielen neuen Feldern Produkte zur Versorgung der Kunden von morgen.
Deine Aufgaben:
• Eine zentrale Aufgabe wird die regelmäßige Kommunikation mit unseren kommunalen und industriellen Wasserkunden sein, bei
der Du als deren Partner bei der Beratung über unser Produktportfolio agieren wirst
• Du wirkst bei der Erstellung und Überwachung der Mittelfristplanung Wasser mit
• Die Kalkulation und Verhandlung von Energie- und Wasserlieferangeboten fällt ebenfalls in Deinen Tätigkeitsbereich
• Du unterstützt Deine Kollegen bei der wirtschaftlichen und technischen Bewertung von Wasserlieferungsverträgen
• Bereits während Deiner Traineephase unterstützt Du das Vertriebsteam bei der Akquise von Neukunden und baust bestehende
Kundenbeziehungen weiter aus
• Du wirkst aktiv bei der Entwicklung innovativer Produkte rund um das Thema Energie mit, setzt die neuen Konzepte gemeinsam
mit Deinen Kollegen um und hast die Chance an den Zukunftsthemen unseres Unternehmens mitzuarbeiten
Dein Profil:
•D
 u verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Ingenieurwissenschaften oder des Wirtschaftsingenieurwesens
(bevorzugt Master)
•A
 lternativ richtet sich diese Ausschreibung auch an Bewerber mit erfolgreich abgeschlossenem Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre, die ein gutes technisches Grundverständnis bzw. ein Interesse an technischen Zusammenhängen mitbringen
•D
 u überzeugst durch Deine ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und hast Freude an der Arbeit mit Menschen
•D
 u verfügst über eine gute und schnelle Auffassungsgabe und zeichnest Dich durch kreative und innovative Denkansätze aus
Was wir bieten:
•2
 4-monatiges Traineeprogramm
•Z
 ertifiziertes familienfreundliches Unternehmen
•R
 aum für Eigenverantwortung und eigene Ideen
•H
 auseigene Kantine
•F
 lexible Arbeitszeiten mit unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen
• I nterne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
•G
 esundheitsförderung, eigener Fitnessraum mit Kursangeboten

Interesse? Dann bewirb Dich online über unser Bewerberportal: www.vse.de/bewerberportal
Ansprechpartner: Frank Schneider, Tel. 0681 607-1619
Schwerbehinderte Menschen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt behandelt.
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