Kaufmännischer Mitarbeiter im Innendienst (m/w/d)
Vollzeit, Festanstellung, ab sofort

Was dich bei PEC erwartet:
Wir sind ein junges, dynamisches und motiviertes Team aus kreativen Köpfen. Aktuell realisieren wir
jährlich rund 1.000 Konzepte für Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland. Unser Klimaziel 2030:
Die Versorgung von über 20.000 Haushalten mit bezahlbarer, verlässlicher und sauberer Energie
durch unsere Photovoltaik-Anlagen, mit einer Einsparung von über 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr.
Mit unserem Konzept sind wir am Markt so erfolgreich, dass wir auch innerhalb des Unternehmens
stark wachsen. Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere kreative Köpfe, die uns
unterstützen und gemeinsam mit uns etwas erreichen möchten.
Bei uns herrscht eine familiäre Atmosphäre und unsere Teamevents sind einzigartig. PEC bietet dir
einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit viel Freiraum und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.

Du passt zu uns, wenn du voller Motivation bist und deine Ideen gerne mit anderen teilst. Einen
ausgeprägten Teamgeist besitzt, aber auch eigenständig arbeiten kannst. Wenn du Spaß am
Telefonieren hast, kommunikativ und wortgewandt bist. Engagement und Eigeninitiative zählst du zu
deinen Stärken, du bist zuverlässig, denkst lösungsorientiert und bist neugierig auf neue
Herausforderungen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du übernimmst den Erstkontakt mit unseren potenziellen Kunden, bist verantwortlich für
Terminvereinbarungen und Routenplanungen
In unserem CRM-System pflegst du Daten und unterstützt das Team z.B. bei der Prüfung von
Aufträgen
Als Schnittstelle im Unternehmen kommunizierst du mit unseren Beratern sowie mit
externen Dienstleistern
Du erledigst allgemeine organisatorische und administrative Aufgaben

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung sowie erste Berufserfahrung,
vorzugsweise in einer ähnlichen Position
Gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen und idealerweise auch im Umgang
mit einem CRM-System
Erfahrung im Kundensupport, gutes Organisationsgeschick
Du besitzt eine hohe Auffassungsgabe, arbeitest sogfältig und bist flexibel
Du hast keine Hundehaarallergie und bist bereit, eine neue Bekanntschaft zu machen

Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei uns kannst du schnell Verantwortung übernehmen
Viel Spielraum für individuelle Weiterentwicklung und Ideeneinbringung
Einen modernen Arbeitsplatz, ausgestattet mit neuester Technik
Kostenlose Getränke und Parkplätze direkt vor der Tür
Work-Life-Balance, bei Bedarf kannst du auch gerne mal remote arbeiten
2 tierische Feelgood-Manager, die ständig für gute Laune sorgen
Legendäre Teamevents

Wenn du motiviert bist, gemeinsam mit uns etwas zu erreichen, dann freuen wir uns, dich
kennenzulernen.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen sowie der Angabe deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermins an:
bewerbung@pro-ec.de

