
 

 

    
 

 
Als innovativer und stetig wachsender Energiedienstleister sorgen wir mit über 80 qualifizierten 
und motivierten Beschäftigten für eine umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Energie-, 
Wärme- und Trinkwasserversorgung und haben unsere Kompetenzen auf zukunftsweisende  
Telekommunikationsdienste erweitert. Wir sind uns unserer besonderen gesellschaftlichen  
Verantwortung als kommunales Unternehmen in der Region bewusst. Dabei sehen wir uns als 
regionaler aktiver Treiber der Energiewende, engagieren uns konsequent für den Ausbau erneu-
erbarer Energien, widmen uns neuen Technologien und entwickeln innovative Lösungen für neue 
Geschäftsmodelle.  
 

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Energie, Ihrer Erfahrung und Ihrem Engagement als: 
 

Mitarbeiter Vertrieb (m/w/d)   
 

Ihre Rolle in unserem Team:  

• Vertrieb, Weiterentwicklung und Pflege von nachhaltigen erneuerbaren Energiedienstleistun-
gen, über Elektromobilität, Wärme- und Energieerzeugung sowie aller weiteren vertrieblichen 
Geschäftsfelder 

• enge Zusammenarbeit mit der netztechnischen und kaufmännischen Abteilung 

• Kontaktpflege mit Kunden und Dienstleistern im Außendienst 

• Betreuung individueller Projekte von der Angebotserstellung bis zum Vertragsabschluss 

• Pflege und Reporting unseres CRM-Systems 
 

Sie bringen mit:  

• erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder mindestens eine 
kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger vertrieblicher Erfahrung  

• energiewirtschaftliche Kenntnisse und technisches Verständnis sind von Vorteil 

• Begeisterung und Interesse für die Mobilitäts-, Wärme- und Energiewende 

• überdurchschnittlich ausgeprägte Kundenorientierung, Eigeninitiative, Kreativität und Kom-
munikationsfähigkeit 

• hohe selbständige, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit  

• fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office – sicherer Umgang mit Excel  

• Besitz des Führerscheins der Klasse B  
 

Wir wollen engagierte Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen, die sich mit unserer Region 
verbunden fühlen und sich mit Kompetenz und Begeisterung für unsere Ziele einsetzen. 
 
Dafür bieten wir Ihnen: 

• eine attraktive Vergütung gem. Vergütungstarifvertrag VTV Energie (AVEU)  

• 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr / arbeitsfreie Tage am 24.12. und am 31.12.  

• Work-Life-Balance (flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens)  

• betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss über den gesetzlichen Pflichtzuschuss  

• modern ausgestattete Büroräume & kostenlose Parkplätze  

• diverse freiwillige Zusatzleistungen und Vieles mehr 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bis zum 15.01.2023 an: 
 

Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH  
Personalmanagement 
Karl-Rühlemann-Platz 1, 06295 Lutherstadt Eisleben  
personal@sle24.de  

mailto:personal@sle24.de

