
Die sense electra GmbH, gegründet in 2017, ist ein Berliner Energiedienstleistungsunternehmen mit 

internationalen Partnern. Wir sind auf die Beratung und Umsetzung regenerative Energieerzeugungsanlagen 

spezialisiert, insbesondere von Blockheizkraftwerken. Dabei suchen wir immer nach der optimalen 

energetischen Lösung für unsere Kunden, die uns sehr am Herzen liegen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     IHRE AUFGABEN 

Wir sind ein bunter Haufen und wenn Sie folgende 
Tätigkeiten mit Freude umsetzen, sind Sie bei uns 
genau richtig: 

 bei Ihnen ist alles im grünen Bereich, wenn Sie sich in 
guter Zusammenarbeit mit unserem Vertriebsteam 
um die Abwicklung von Aufträgen kümmern 

 Sie verlieren nicht Ihren roten Faden in stressigen 
Situationen und haben stets ein Auge auf die 
Einhaltung von Fristen 

 Bei unseren Versorgern und Partnerfirmen verhan-
deln Sie die besten Preise und holen Angebote ein  

 Sie versprechen unseren Kunden nicht das Blaue vom 
Himmel, sondern kümmern sich darum, dass jeder 
Kunde sein individuelles Angebot fristgerecht erhält 

 das Gelbe vom Ei ist für Sie das Gestalten der Schnitt-
stelle zwischen Verkaufsteam und Team Backoffice.  

 Hier koordinieren Sie die Abläufe ohne rosa Brille, 
damit sich sowohl unsere Kunden als auch alle 
Kollegen gut aufgehoben fühlen 

DAS BRINGEN SIE MIT  

 Kaufmännische Berufserfahrung, Quereinsteiger  
und Berufseinsteiger mit abgeschl. kaufmännischer 
Ausbildung sind willkommen. Welche Ausbildung  
Sie genossen haben ist uns egal. Hauptsache Sie 
überzeugen uns, dass genau Sie der oder die  
Richtige für diesen Job sind. Alles weitere, wie  
das Erlernen von branchenrelevantem Wissen,  
bringen wir Ihnen bei, versprochen! 

 Kenntnisse in der Energiebranche wünschenswert 
 Freude an der Verarbeitung von Daten 
 Eine selbstständige, sorgfältige und zuverlässige 

Arbeitsweise 
 Selbstständige, verantwortungsbewusste und 

teamorientierte Arbeitsweise 
 Einen versierten Umgang mit dem PC,  

insbesondere Excel und Word 
 Sie können eine angenehme Atmosphäre schaffen  
 Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

Unsere Team-Mission 

Unser Team steht für die maßgeschneiderte Kundenbetreuung/ -gewinnung mit Spaß und 
Hingabe, um unser aller Wachstum langfristig zu gewährleisten.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für unser Energiedienstleistungsunternehmen sense electra in 
Berlin-Mitte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

UNSER ANGEBOT 
 

 Eine umfassende Einarbeitung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 

(fachlich und überfachlich) 

 Eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen und ökologisch ausgerichteten 

Energieberatungsunternehmen 

 Ein Arbeitsort direkt am S-Bahnhof Friedrichstraße  

 Die Möglichkeit, Familie und Arbeit durch unsere familienfreundliche Unternehmenspolitik  

zu vereinbaren 

 Ein Arbeitsplatz in gemütlichen Kleingruppenbüros mit kurzen Kommunikationswegen 

 Kostenlose Kaltgetränke von Cola bis Mate und Kaffee (natürlich Bio!) 

 Wertebasierte Kultur und kollegiales Umfeld (Team over Ego) 

 Leistungsgerechte Vergütung basierend auf einer fairen Gehaltsformel  

 Regelmäßige Team- und Firmenevents (je nach C.situation)  

 Die Welt ein kleines bisschen besser und grüner zu machen  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

UND WIE GEHT ES NUN WEITER?  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Großartig, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf und 
Motivationsschreiben an bewerbung@sense-electra.de Wir wollen Sie kennenlernen, was Sie antreibt, 
bewegt und welche Vorstellungen Sie von Ihrem neuen Arbeitgeber hast. 
 

Und so läuft der Recruiting-Prozess bei uns in der Regel konkret: 

 Die erste Runde ist ein kurzes telefonisches Kennenlernen mit uns. 

 Ein zweites, Gespräch tiefer gehendes, Gespräch findet als Video-Call oder direkt bei uns 

statt.  

 Wenn es danach für beide Seiten passt, geht es ganz schnell und Sie bekommen innerhalb 

weniger Tage ein Angebot von uns. 

 

Für Fragen sind wir gerne auch telefonisch für Sie da. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 9:00 – 18:00 Uhr: 030 6832511-10  

 

 

 

 

 

 

 
Für unser Energiedienstleistungsunternehmen sense electra in 
Berlin-Mitte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

KONTAKT 

sense electra GmbH 

Friedrichstr. 95 

10117 Berlin 
 
bewerbung@sense-electra.de 
www.sense-electra.de 

http://www.sense-electra.de/

