
Sie sind interessiert?

Sie haben Spaß daran, die digitale Welt von morgen mit

uns zu gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbung!

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen ausschließlich per E-Mail unter Angabe Ihrer

Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen

Eintrittstermins.

GETEC ENERGIE GmbH

Stina Baldin

+49 (0) 511 51949 – 100

bewerbung@getec-energie.de

www.getec-energie.de

Wir stellen ein:

Projektmanager Operations -

Energiewirtschaft (w/m/d)
Die GETEC ENERGIE GmbH ist ein modernes mittelständisches und stark wachsendes

Energiedienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Hannover. Wir helfen unseren Kunden, ihre Energie- und

Prozesskosten zu senken oder ihre Energievermarktungserlöse zu erhöhen. Innovation, Nachhaltigkeit und maximal

automatisierte Prozesse treiben uns an. Aufgrund unseres Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen engagierten und kompetenten Projektmanager Operations - Energiewirtschaft (w/m/d).

Was wir Ihnen bieten:

Attraktive Arbeitsbedingungen, spannende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Neben flexiblen Arbeitszeiten,

marktgerechter Vergütung, modernster Büroausstattung und perfekter Anbindung an den Nahverkehr bieten wir

zahlreiche Zusatzleistungen wie z. B. ein Jobticket, Homeoffice-Tage und diverse Weiterbildungsangebote.

Ihre Aufgabe:

▪ Sie sind verantwortlich für die Identifizierung und 

das Onboarding von non-standard Verträgen.

▪ Als erster Ansprechpartner für den Vertrieb und die 

operativen Bereiche unterstützen Sie im 

Angebotsprozess.

▪ Sie koordinieren abteilungsübergreifende Projekte 

und begleiten das Onboarding im Rahmen von 

M&A-Projekten.

▪ Als Projektleiter entwickeln und verantworten Sie 

den Projektplan von der Idee bis zur Einbindung 

und Übergabe des standardisierten Prozesses an 

die Fachbereiche.

▪ Die Kundenzufriedenheit hat für Sie oberste 

Priorität, dabei setzen Sie das Prozess-Controlling 

und das Qualitätsmanagement zielführend ein.

Ihr Profil:

▪ Sie verfügen über einen Hochschulabschluss, 

idealerweise mit kaufmännischem oder 

energiewirtschaftlichem Hintergrund.

▪ Berufserfahrung in der Energiewirtschaft ist 

wünschenswert aber keine Voraussetzung.

▪ Sie bringen Kenntnisse im Projektmanagement mit.

▪ Sie sind es gewohnt, von der Strategie bis zur 

Umsetzung interdisziplinär zu denken.

▪ Sie besitzen sehr gute analytische und 

konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an 

Organisations- und Umsetzungsvermögen mit einer 

hohen Kundenorientierung.

▪ Eine hohe Einsatzbereitschaft und Neugierde für 

kommende Herausforderungen sind für Sie 

selbstverständlich.

▪ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift runden ihr Profil ab.
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