
VERSTÄRKE UNSER TEAM
EXPERTE FÜR DEN BEREICH E-MOBILITY GESUCHT (W/M/D)

Zur Verstärkung unseres Teams für erneuerbare
Energien suchen wir zum nächstmöglichen Datum
Verstärkung. Wenn Du dieselbe Passion und
Begeisterung für erneuerbare Energien insbesondere
die der Elektromobilität mit uns teilst, die
Energiewende in Luxemburg voranbringen, und die
Zukunft dieses Marktes nachhaltig mit uns
zusammen mitgestalten möchtest, dann melde Dich
bei uns.

 In einem kleinen Team wickelst Du die Inbetrieb-
nahmen sowie auch den Verkauf von Ladeinfra-
strukturen ab, Du beräts den Kunden in Bezug auf
Hardware und den unterschiedlichen Dienst-
leistungen rund um das Thema Elektromobilität

 Du bist in allen Etappen des Prozesses involviert,
der Angebots- & Auftragserstellung, sowie deren
Verfolgung, der Inbetriebnahme bis hin zur
Wartung von Anlagen

 Du bist der direkte Ansprechpartner(-in) für
unsere Kunden

 Gemeinsam mit Deinen Kollegen bietest Du dem
Kunden eine komplette Antwort auf seine
Bedürfnisse, Du denkst in Lösungen und nicht in
Problemen

 Du entwickelst aktiv die Service-Landschaft im
Bereich E-Mobility mit

 Ein Interesse im Bereich der Photovoltaik sowie
der Energiespeicherung ist von Vorteil

 Du unterstützt aktiv Dein Team bei der Gestaltung
des Produktportfolios

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATIONEN
• Du verfügst über eine abgeschlossene

Berufsausbildung als Elektroninstallateur oder
Elektroniker im Bereich Energie- und Gebäude-
technik oder einer anderen vergleichbaren
Qualifikation; auch Berufsanfänger sind willkommen

• Du hast ein persönliches Interesse an
Elektromobilität und auch den Willen Dich in diesem
Bereich einzuarbeiten und zu spezialisieren

• Du verfügst über einen Sinn fürs Geschäft und
stehst gerne mit Menschen in Kontakt

• Du bist zweisprachig, Dein Deutsch sollte sehr gut
sein, Französisch zur Kommunikation ist jedoch
auch erforderlich

• MS Office Tools sind Dir bekannt und geläufig
• Du besitzt einen gültigen Führerschein der Klasse B

DEINE AUSSICHTEN
- Wir bieten Dir interne Entwicklungsmöglichkeiten.
- Wir fördern eigenständiges Arbeiten mit kurzen

Entscheidungswegen.
- Der Bereich Elektromobilität bietet gute Zukunfts-

aussichten.
- Du kannst Teil eines soliden und dynamischen

Unternehmens werden.
- Selbstverständlich bieten wir Dir eine ange-

messene Vergütung und andere betriebliche
Vorteile.

Bei Interesse schicke einen Lebenslauf sowie 
ein Motivationsschreiben an hr@minusines.lu
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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