
 

apoll·on  GmbH - Friedrichstr. 95 - 10117 Berlin I www.apoll-on.de 

Heizungsmonteur (m/w/divers) für Innen- und Außendienst 
gesucht 
apoll·on GmbH 
 
Für unser Energiebratungsunternehmen apoll-on GmbH suchen wir einen Heizungsbauer 
(m/w/d) der im Innen- und Außendienst tätig sein wird. Die Stelle ist ab sofort zu besetzen 
und in Vollzeit ausgeschrieben. Nach einer einjährigen Befristung würden wir uns über eine 
langfristige Anstellung freuen! 
 
Wir sind der Meinung, dass Energie zu kostbar ist, um sie zu verschwenden. Deswegen hat es 

sich die apoll-on GmbH zur Aufgabe gemacht, Unternehmen umweltschonende 

Energieversorgung und langfristige Energiemanagementlösungen anzubieten. Von unserem 

Standort in Berlin aus kümmern wir uns darum, dass Energie bestmöglich ohne Verluste 

genutzt wird. 

Sie erwartet: 
 eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen und ökologisch ausgerichteten 

Energieberatungsunternehmen 

 ein Arbeitsort mit sehr gutem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr  

 die Möglichkeit, Familie und Arbeit durch unsere familienfreundliche 
Unternehmenspolitik zu vereinbaren 

 die Möglichkeit, durch Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten bei uns Karriere 
zu machen  

 kostenlose Kaltgetränke und Kaffee (natürlich Bio!) 

 die Welt ein kleines bisschen besser und grüner zu machen 

Ihre Aufgaben umfassen: 
 mit umfangreichen Fachkenntnissen können Sie den Zustand bestehender 

Heizungsanlagen bewerten und auch neue Heizungs- und 

Energieversorgungsanlagen planen und kalkulieren 

 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – Sie überwachen den Aufbau von Anlagen 

über Fremdfirmen zuverlässig und sorgfältig 

 Ihr fachliches Wissen erstreckt sich ebenfalls auf die Abweichungsanalyse und 

Schwachstellenprüfung von technischen Anlagen zur Energieversorgung, dabei 

können Sie Einsparpotentiale aufzeigen und Lösungsvorschläge unterbreiten und 

umsetzen 

 mit Ihrem Organisationsgeschick steuern Sie Bauprojekte im Bereich 

Energieversorgungsanlagen 

 als Schnittstelle zwischen Montagefirmen und internen Kollegen geben Sie 

entsprechende Informationen weiter 
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Das zeichnet Sie aus: 
 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Heizungsbauer (m/w/d) oder eine 

vergleichbare Ausbildung oder ein Studium 

 Berufserfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich Heizungsanlagen 

 ausgeprägter Servicegedanke und Kundenorientierung 

 zuverlässige, eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise 

 lösungsorientierter Teamplayer mit Reisebereitschaft (Tagesreisen, ca. alle 2 

Wochen) 

 Führerschein Klasse B 

Über die apoll-on GmbH 

Seit über 20 Jahren ist die apoll-on GmbH hinsichtlich effizienterer Energiemaßnahmen 

für Unternehmen aus verschiedenen Branchen beratend tätig. Als bundesweit 

führender Anbieter von Energiedienstleistungen unterstützen wir Firmen ihren 

Energieverbrauch und die Kosten für Wärme und Strom zu senken. Dabei kümmern wir 

uns auch um den Energieeinkauf und um eine zuverlässige Energieversorgung. Wir 

denken vorausschauend und nachhaltig. Wir realisieren langfristige Lösungen für ein 

zukunftssicheres Energiemanagement. Zu unserem Unternehmen gehören die Marken 

schnellstrom.de, schnellgas.de und envisio.de. Gegenwärtig betreuen wir bereits 24.000 

Kundenabnahmestellen bundesweit von unserem Standort in Berlin aus. 

Ihre Bewerbung 
Wenn Sie sich von unserer Anzeige persönlich angesprochen fühlen, freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung!  

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, 
Motivationsschreiben sowie Ihre Gehaltsvorstellungen als PDF an Herrn Elias unter 
folgender Mail-Adresse: bewerbung@schnellstrom.de 
 
Bei Fragen zur Stellenausschreibung erreichen Sie uns unter: 030 20 96 24 48 (Montag bis 
Freitag von 9:00 – 18:00 Uhr).  
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