
VERSTÄRKE UNSER TEAM
EXPERTE FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK GESUCHT (M/W/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 Photovoltaik mit uns teilst, die Energiewende
in Luxemburg voranbringen, und die Zukunft dieses
Marktes nachhaltig mit uns zusammen mit gestalten
möchtest, dann melde Dich bei uns.

 In einem kleinen Team berätst, planst und
verkaufst Du den Kunden Photovoltaik Anlagen
jeglicher Größenordnung

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

 Du bist der direkte Ansprechpartner 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 Photovoltaik mit

 Ein Interesse im Bereich der Wärmepumpen
sowie der Elektromobilität stellt einen Vorteil dar

 Du unterstützt aktiv Dein Team bei der Gestaltung
des Produktportfolios

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATIONEN

• Du verfügst über eine abgeschlossene technische
Ausbildung oder aber mehrjährige Tätigkeit im
kaufmännischen Bereich idealerweisen mit hoher
technischer Affinität

• Berufserfahrung im Bereich Photovoltaik,
Steuerungs- & Speichertechnik wären vorteilhaft

• Dein Handeln ist zielorientiert und kooperativ. Du
agierst verantwortungsbewusst und denkst unter-
nehmerisch

• Du kannst Dich gut an wechselnde Rahmen-
bedingungen anpassen und hast Freude daran Dich
in einem schnell wandelnden Bereich zu entwickeln

• Eine flexible, lösungsorientierte Arbeitsweise und
Teamgeist sind für Dich selbstverständlich

• Du bist mindestens zweisprachig in Wort & Schrift in
den Sprachen Deutsch und Französisch, sowie
Kenntnisse in Englisch wären ein Vorteil.

• 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 Photovoltaik 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.

mailto:hr@minusines.lu
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