
Das erwartet Sie bei uns:

Als Manager Kunden lösungen Energie -

wende (m/w/d) sind Sie für den Verkauf

der MVV Wärme lösungen und des MVV

Produktport folios für den Privat- und

Gewerbe kunden-Bereich verant wort -

lich.

Das bringen Sie mit:

MVV ist mit ihren knapp 6.500 Mitarbeitern und einem Jahres umsatz von über vier

Milliarden Euro eines der führenden Energie unternehmen in Deutschland. Wir sind

Vor reiter bei der Energie wende und haben uns jetzt mit dem „Mannheimer Modell“

ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2040 wollen wir klima neutral sein und danach eines

der ersten #klimapositiven Energie unternehmen werden. Fest steht: Die Energie -

wende ist eine der größten Zukunfts aufgaben unseres Jahr hunderts.

Und Sie können daran tat kräftig mitarbeiten!

Begeistern auch Sie sich für eine Aufgabe mit Zukunft. Unser Bereich Vertrieb

Regional sucht Sie am Standort Mannheim als

Manager Kundenlösungen

Energiewende (m/w/d)
Arbeitszeit: Vollzeit | Beginn: ab sofort

Darauf können Sie sich freuen:

MVV steht für eine starke Gemeinschaft: Zusammen entwickeln wir uns

kontinuierlich weiter und sind in der Lage, auch komplexe Herausforderungen

erfolgreich zu meistern. Über nehmen Sie Verantwortung und gestalten Sie mit uns

anspruchsvolle Innovations projekte und nach haltige Lösungen in einem Team, das

die individuellen Fähigkeiten jedes und jeder Einzelnen wert schätzt und Viel falt als

gemeinsame Chance begreift. Selbstverständlich fördern wir auch moderne

Arbeitsformen; so ist zum Beispiel in vielen Bereichen mobiles Arbeiten möglich.

Übrigens: Wir wollen die Anzahl weiblicher Kolleginnen in Führungs positionen

deutlich erhöhen. Deshalb unter stützen wir durch viel fältige Programme und

Maßnahmen aktiv die beru�iche Entwicklung von Frauen in sämtlichen

Unternehmens bereichen.

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir eine nach haltige Energie versorgung. Dabei

bieten wir Ihnen abwechslungs reiche und verantwortungs volle Tätigkeiten, eine

leistungs orientierte Vergütung, viel fältige Entwicklungs perspektiven sowie ein

attraktives beru�iches Umfeld.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich jetzt online

unter www.mvv-jobs.de, Kennzi�er

2022-0298.

HIER BEWERBEN

Für Fragen steht Ihnen Louisa Albat

T +49 621 290 25 67, gerne zur

Verfügung.

www.mvv.de/karriere

Sie verantworten die aktive sowie

generalistische Beratung der Privat-

und Gewerbe kunden rundum die

Energie- & Wärme wende anhand des

Mannheimer Modells

Sie leiten die Beratung und den

Verkauf der MVV Energie- und

Wärme lösungen entlang der Strategie

des Privat- und Gewerbe kunden-

Segments an sämtlichen Customer

Touchpoints

Sie steuern sämtliche relevante

Prozess schritte vom Verkauf,

Installation bis hin zu den Energie -

liefer verträgen für die Erfüllung des

Kunden auftrags

Sie beraten und steuern Liefer -

verträge sowohl für Fern wärme als

auch für dezentrale Wärme medien

Sie sind verantwortlich für die

Beratung und Steuerung des Rück -

baus Gas haus anschluss

Abgeschlossenes Bachelor studium im

Bereich Wirtschafts wissenschaften,

Wirtschafts ingenieur, Energie wirt -

schaft, Ingnieur / Techniker oder eine

Berufs ausbildung mit Zusatz -

quali�kation /  -ausbildung (bspw.

Meister, Techniker oder Fach wirt)

Mehr jährige einschlägige Berufs -

erfahrung

Fundierte Kenntnisse im Bereich der

Energie wirtschaft (Wärme erzeugung,

Tarife, Preise) und idealer weise erste

Erfahrungen bei einem Energie -

versorger

Gute IT-Kenntnisse in MS O�ce sowie

CRM

Hohe Erfolgs- und

Kundenorientierung, technisches

Verständnis sowie sprachlich

geschickt und überzeugungs fähig

https://zukunft-mit-energie.de/de/p/raven51/jobs/11899/apply
https://zukunft-mit-energie.de/de/p/raven51/jobs/11899/apply
tel: +496212902567
https://www.mvv.de/karriere



