Projektentwicklung ECS (m/w/d) ab 01.04.2022 in Würzburg gesucht!
Wer wir sind. Für uns bei AXSOL ist die Energiewende nicht nur E-Mobility. Wir konzipieren innovative
Lösungen, um Energie an sich mobil zu machen – leistungsfähig, effizient und dort, wo sie gebraucht
wird. Dabei reichen unsere Lösungen von kleinen tragbaren Geräten bis hin zu skalierbaren EnergieContainer-Lösungen. Mit unserer Produktlinie für mobile Systeme, die wir „ARVEY“ getauft haben,
wurden wir 2016 bereits mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung
ausgezeichnet.
Das kommt auf Dich zu.
•
•
•
•
•
•

Hochwertige und innovative Produkte im Bereich der erneuerbaren und mobilen Energie.
Begeisterungsfähiges, junges, dynamisches Team und Arbeiten im Start-Up Umfeld.
Abwechslungsreiche Aufgaben in einem erfolgreichen, stark wachsenden Unternehmen.
Flache Hierarchien und effiziente Prozesse durch kurze Entscheidungswege.
Ein erfahrenes Team, das sein Wissen gerne teilt und ein vertrauensvolles, familiäres
Arbeitsklima.
Die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen und eigene Erfahrungen und Vorschläge
wirksam einfließen zu lassen.

Das kannst und tust Du.
•

•
•
•
•
•

Du arbeitest Use Cases für unsere stationären Speicherlösungen (konzeptionell und
finanziell) aus und begleitest den gesamten Vertriebsprozess von der Neukundenakquise
über die Projektbetreuung beim Kunden bis hin zu einer erfolgreichen dauerhaften
Betreuung.
Nach entsprechendem Training berätst Du Interessenten professionell und ehrlich bei ihrer
Kaufentscheidung.
Du kommunizierst professionell und sicher mit Partnern, Kunden und Lieferanten.
Du kommunizierst Kundenanforderungen in die Entwicklung und hilfst damit, unsere
Produkte kontinuierlich an die Anforderungen des Marktes anzupassen.
Unternehmerisches Denken hast Du im Blut.
Erweiterte CRM-Kenntnisse sind wünschenswert.

So stellen wir uns Dich vor.
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise hast Du eine Ausbildung oder dein Studium erfolgreich abgeschlossen und
bereits Erfahrungen im Projektgeschäft oder Vertrieb sammeln können.
Du hast ein grundlegendes Interesse an Elektroniktechnik und vielleicht sogar Erfahrung in
dem Bereich oder ein entsprechendes Hobby.
Du hast schon erste Erfahrungen und der Planung, Umsetzung und Betreuung von
Kundenprojekten.
Du verstehst Zusammenhänge rasch und kannst Sie auf andere Anwendungen übertragen.
Du verstehst, was Qualität bedeutet und bist bereit diese zu liefern und einzufordern.
Du kannst mit freundschaftlichem Ton bei professionellem Arbeiten umgehen und arbeitest
selbstständig, verlässlich und gerne im Team.
Du sprichst ein gutes Deutsch und sehr gutes Englisch. Idealerweise kannst Du noch eine
weitere Sprache. Jede Nationalität ist bei uns willkommen.

Konnten wir dein Interesse wecken? WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Sende uns deinen Lebenslauf mit Motivationsschreiben unter Angabe deines
frühestmöglichen Starttermins zu! Gerne kannst du dein Ergebnis des Persönlichkeitstests
von https://www.16personalities.com/de anfügen. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an uns
wenden (mzinecker@axsol.eu)
AXSOL GmbH | Ohmstraße 3, 97076 Würzburg | info@axsol.eu | +49 (0) 931 4546 2484
www.axsol.eu | https://de.linkedin.com/company/axsol-gmbh

