Lass uns
zusammen die
Energiewende
rocken!

Business Developer / Entrepreneur (m/w/d) NEWTRON im Headoffice gesucht
Mit wem Du es zu tun hast:
„Das war schon immer so“ existiert in unserer langjährigen Firmen-DNA der Wolf Power Systems GmbH nicht. „Geht nicht – gibt’s nicht“
beschreibt unser tägliches Handeln. In einer sich stetig veränderten Welt, entwickeln wir uns permanent weiter. Fossile Energien werden
zum Auslaufmodell und das Zuhause wird immer mehr zum Smart Home.
Wir als Systemanbieter, mit über 35 Jahren Erfahrung im energetischen Bereich, möchten unsere Ausrichtung neu definieren. Mit der
Entwicklung unserer innovativen hybriden Energieversorgung – dem NEWTRON – richten wir uns als Start-up in einem Traditionsunternehmen an eine globale Zielsetzung. Innerhalb einer Generation vollkommen auf fossile Quellen zu verzichten und vollumfänglich autark zu
sein. Unseren Kunden bieten wir schon heute innovative Lösungen von „Morgen“ an – immer dem Fortschritt einen Schritt voraus. Durch
einen konsequenten Focus auf erneuerbare Energien schaffen wir die Grundlagen für eine saubere Zukunft.

Deine Herausforderung:

Wir bieten Dir eine Idee groß zu machen:

• Entwicklung von Lösungsangeboten mit und für Deine
Kunden rund um den NEWTRON
• Kundennahe Vertragsentwicklung, intensives Stakeholdermanagement und Gewinnung strategischer Partner
aus Bereichen wie der Industrie
• Erzeugung von Sichtbarkeit des Unternehmens in
Wirtschaft, Gesellschaft sowie der Politik auf wichtigen
Branchenevents und Netzwerken
• Recherchen zu relevanten Märkten, Unternehmen
und Trendthemen
• Ableitung von Optimierungs- und Wachstumspotenzialen

• Die Chance im NEWTRON-Team, Deine eigenen Ideen einzubringen
und viel zu bewirken
• Verzahnung von Vertrieb und Produktentwicklung auf höchstem
Niveau
• „Work-Life-Balance“ an einem festen Standort im Großraum Kassel
• Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, die Energiewende aktiv
mitzugestalten
• Eine leistungsorientierte Vergütung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr sowie flexible Arbeitszeiten und eine
betriebliche Altersversorgung.
• Fahrradleasing über Jobrad

Du bringst mit:

Wir haben Dich begeistert?
Nicht warten - sofort bewerben.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der
Elektrotechnik / IT / Maschinenbau o. ä.
• Erfahrung im Aufbau neuer Geschäftsmodelle für
nachhaltige Energielösungen
• Unternehmerisches Mindset verbunden mit deiner
starken Kommunikations-, Argumentations- und
Überzeugungsfähigkeit
• „Hands-on-Mentalität“ mit hoher Eigeninitiative
• Lust auf selbstbestimmtes Handeln

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem „Onboarding“ sendest
Du bitte ausschließlich per E-Mail an: karriere@wolf-ps.de.

Wolf Power Systems GmbH
Bereich Newtron
z.H. Frau Jäger
Unterm Dorfe 8
D-34466 Wolfhagen
www.wolf-ps.de/jobs

