
Gestalte mit uns die Energiewende!
Wir von emsys VPP geben täglich unser Bestes, um die erneuerbaren Energien e�izient in Stromnetze und -märkte zu integrieren. Mit
unserem Virtuellen Kra�werk bieten wir unseren Kunden – Stromhändlern weltweit – eine Leitwarte für dezentrale Energieanlagen, die
die Vermarktung von Strom aus regenerativen Energien an den Strombörsen möglich macht. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlassen einen wirklich grünen Fußabdruck. Werde auch du Teil unseres einzigartigen
Teams und leiste deinen Beitrag zur Energiewende!

Für den Bereich Kundenbetreuung Virtuelles Kra�werk suchen wir an unserem Firmensitz in Oldenburg zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen technisch versierten Key Account Manager / Projektmanager (w/m/d).

Deine Aufgabe
Als Projektmanager (w/m/d) im Bereich Virtuelles Kra�werk laufen bei dir die Fäden zusammen. Du hast deine Projekte im Blick, bist
ständig im Austausch mit Kunden und den Fachabteilungen bei uns im Haus und sorgst für einen optimalen Informationsfluss zwischen
allen Beteiligten.

Fachkompetent berätst du unsere nationalen und internationalen Bestandskunden hinsichtlich einer optimalen Nutzung und
Weiterentwicklung des Virtuellen Kra�werks – vorwiegend per Mail oder Videocall, aber auch persönlich vor Ort. Zusätzlich
repräsentierst du unser Unternehmen gelegentlich auf Messen und Kongressen.
Als Kundenbetreuer (w/m/d) bist du nah dran, kennst die Kundenbedürfnisse genau und kommunizierst Kundenanforderungen bzw.
-anliegen an unsere Fachteams – gemeinsam findet ihr schnell Lösungen im Sinne des Kunden.
Im Rahmen der Implementierungsprojekte übernimmst du das Onboarding von Neukunden und agierst im weiteren Projektverlauf
als Schnittstelle zwischen dem Kunden und unseren Teams aus den Bereichen Akquise, Anlagenanbindung, Vorhersage, Entwicklung
etc.
Eigenverantwortlich betreust du Kundenprozesse, die noch in kein Lehrbuch passen, denn unsere Stärke sind innovative Lösungen
passend zu den jeweils neuesten Anforderungen des Energiemarktes.
Du koordinierst u. a. Forschungsprojekte mit externen Partnern, Kundenprojekte und unterstützt oder leitest interne Projekte zu
Themen wie z. B. allgemeine Prozessverbesserungen, Qualität von Stammdaten, IT-Sicherheit.

Dein Profil
Du kommst aus einer kaufmännischen oder technischen Richtung und hast einen Studienabschluss, z. B. in Naturwissenscha�en,
Wirtscha�singenieurwesen, Betriebswirtscha�, oder eine vergleichbare Qualifikation.
Wichtig ist dein Zugang zu unseren Dienstleistungen – idealerweise kennst du dich bereits auf dem Energiemarkt und mit
erneuerbaren Energien und Stromnetzen aus oder stehst diesen Themen aufgeschlossen gegenüber.
Du bist möglicherweise erfahren im technischen Vertrieb / Kundenservice oder warst als Vertriebsingenieur bzw. Kundenberater
(w/m/d) tätig und möchtest nun gemeinsam mit uns die Energiewende weiter vorantreiben.
Zudem überzeugst du durch deine o�ene und kommunikative Art und deine Begeisterung, komplexe Prozesse und Aufgaben zu
analysieren und zu lösen.
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse bringst du mit, weitere Fremdsprachen sind gern gesehen.
Projektmanagement ist dein Ding: Du gehst Aufgaben eigenverantwortlich und strukturiert an, verlierst das Ziel nie aus den Augen
und schätzt den Austausch in interkulturellen Teams.

Unser Angebot
Du erhältst die Chance, an sinnsti�enden Projekten im Bereich Erneuerbare
Energien mitzuarbeiten und dein Potenzial sowie deine Ideen einzubringen.
Dein Arbeitstag ist abwechslungsreich, deine Tätigkeit anspruchsvoll und dein
Team motiviert.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag – wir rechnen längerfristig mit dir.
Flexible Arbeitszeit und die Erfassung jeder Überstunde: Du musst nicht um 7
Uhr auf der Matte stehen – wichtig ist uns, dass du vollen Einsatz zeigst, wenn
du da bist.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege – unsere Chefs haben o�ene
Ohren und Türen.
Für den kleinen Break zwischendurch gibt es Getränke, Bio-Obst und Snacks
for free – für den großen Hunger erwartet dich unsere hauseigene Kantine mit
vegetarischen, veganen und fleischhaltigen Gerichten aus regionalen
Produkten.
Auch außerhalb unserer Büroräume ist die Stimmung gut, z. B. auf dem
jährlichen Betriebsausflug, bei Teambuildingmaßnahmen, Weihnachtsfeiern,
unserem monatlichen Spieleabend etc. – hier reden wir nicht nur über Arbeit. 
Weitere Benefits: betriebliche Altersvorsorge, Fahrradleasing sowie
Fahrradgutscheine oder Sportzuschuss. 

P.S.: Schon allein, um die Rutschen zwischen unseren Büroetagen zu sehen,
solltest du dich bewerben. Keine Sorge: Eine Treppe und einen Fahrstuhl haben
wir auch.
Hier kannst du dir selbst ein Bild
machen: www.energymeteo.de/ueber_uns/arbeitsplatz.php

Du fühlst dich
angesprochen?

Dann bewirb dich mit deinen
aussagekrä�igen

Bewerbungsunterlagen per Mail:

jobs@emsysvpp.de
emsys VPP GmbH 

Oskar-Homt-Straße 1 
26131 Oldenburg

Key Account Manager / Projektmanager (w/m/d) Virtuelles Kra�werk
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