
 

 

    
 

 
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: 
 

Energieeffizienz-Experte für Wohn- und Nichtwohngebäude (m/w/d) 
 
Ihre Rolle in unserem Team:  
 Ansprechpartner für unsere Kunden im Themengebiet des energieeffizienten Bauens und 

Sanierens  
 Energieberatung für Wohn- und Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme und Contracting  
 Energieberatung nach DIN 16247 und DIN 18599  
 Entwicklung und Bearbeitung von Energie-/Nachhaltigkeitskonzepten 
 Erstellung von energetischen Nachweisen für Wohn- und Nichtwohngebäuden 
 Beantragung von Fördermitteln im Kundenauftrag (Bafa/KfW etc.) 
 fachliche Kommunikation mit Multiplikatoren und Lieferanten 
 Erstellung von energetischen Sanierungskonzepten für Wohn- und Nichtwohngebäude  
 Baubegleitung nach energiespezifischen Vorgaben (Neubauten, Sanierungen etc.)  

 
Ihr Profil:  
Sie haben die anerkannten Weiterbildungen zum Energieeffizienz-Experten für Wohn- und 
Nichtwohngebäude für die Aufnahme in die dena-Listung erfolgreich absolviert.  
 
Alternativ ermöglichen wir Ihnen diese Weiterbildungen, wenn Sie:  

 einen Hochschulabschluss in einer der Fachrichtungen (Bauingenieurwesen, 
Architektur, Hochbau, Technische Gebäudeausrüstung, Physik, Bauphysik, 
Maschinenbau oder Elektrotechnik erworben haben  

 oder staatlich anerkannter oder geprüfter Techniker sind, dessen 
Ausbildungsschwerpunkt die Beurteilung der Gebäudehülle, von Heizungs- und 
Warmwasserbereitungsanlagen oder von Lüftungs- und Klimaanlagen umfasste  

 oder einen Meistertitel für ein Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für 
das Schornsteinfegerhandwerk erworben haben.  
Für die Zulassung zu den anerkannten Weiterbildungen zum Energieeffizienz-Experten 
müssen die beruflichen Qualifikationen i. S. d. § 88 GEG erfüllt sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

Sie bringen mit: 
 großes Interesse für energieeffiziente, nachhaltige und systematisierte 

Gebäudekonzepte 
 Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres Auftreten 
 eine schnelle fachliche Auffassungsgabe und eine strukturierte und eigenverantwortliche 

Arbeitsweise 
 ein hohes Maß an analytischem und logischem Denkvermögen 
 mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Energieberatung für Wohn- und 

Nichtwohngebäude  
 die Bereitschaft zur Weiterbildung und Qualifikation 
 den 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. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 eine attraktive Vergütung gem. dem Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen der Tarif-

gruppe   Energie/Versorgung/Umwelt des AVEU (TVT Energie)   
 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 vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per Mail an: 
 

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

 
 
 
 
 


