
 
 

 

Die Energieversorgung Apolda versorgt die Stadt und die Region zuverlässig und zu fairen 
Preisen mit Strom, Erdgas und Wärme. 
Dabei wird heute schon an morgen gedacht: umweltfreundliche Energieerzeugung hat für uns 
einen ebenso großen Stellenwert wie die Förderung der Elektromobilität. 

 

Als kommunales Unternehmen tragen wir lokale Verantwortung und sind ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für die Glockenstadt. Die eva schafft Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 
Apolda und engagiert sich in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport und sorgt für ein 
blühendes Vereinswesen und vielseitige Veranstaltungen vor Ort. 

 

Wir sind mit Apolda verbunden! 
 

............................................................................................................................... 
Wir bieten Ihnen ... 

 

• eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe 
• ein kollegiales Betriebsklima in einem modernen Arbeitsumfeld 
• eine leistungsgerechte Vergütung nach Tarifvertrag 
• 30 Tage Urlaub 
• vermögenswirksame Leistungen 
• betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss 
• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitregelung) 
• die Möglichkeit zur Fortbildung 
• tarifvertragliche Sozialleistungen 

 

............................................................................................................................... 
Ihre Aufgaben bei uns sind ... 

 
• Verantwortung für das SLP-Kundensegment, d. h. Betreuung und Pflege unserer 

Bestandskunden sowie Identifikation und Akquise von Neukunden im SLP-Kundensegment 
über das gesamte Produktportfolio (Commodity, Energiedienstleistungen etc.) 

• Verantworten der Produktkalkulation 
• Analysieren des Markt- und Wettbewerbsumfeldes im Energiemarkt 
• Durchführung und Controlling von Vertriebsmaßnahmen 
• Angebotserstellung und Auftragsabwicklung 

Mitarbeiter (m/w/d) Produktentwicklung im Bereich Vertrieb / Handel 

ab sofort als unbefristete Stelle in Voll-/Teilzeit 



 
 
 
 
 

 

• Unterstützung in der Segmentplanung 
• Weiterentwicklung des Produktportfolios und Mitarbeit bei der Umsetzung der 

Vertriebsstrategie 
• Mitarbeit in Projekten 
• Repräsentanz des Unternehmens auf Messen, Veranstaltungen etc. 

 

............................................................................................................................... 
Ihr Profil beinhaltet ... 

 
• Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing oder Handel und 

Distribution wünschenswert, alternativ sehr gute kaufmännische Berufsausbildung 
• mehrjährige Berufserfahrung in der Energiewirtschaft, entweder bei einem Energie- 

versorgungsunternehmen oder Dienstleistern aus dem energiewirtschaftlichen Umfeld 
• sehr gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere Excel) 
• Kenntnisse der Software kVASy von Vorteil 
• gute Kenntnisse der Geschäftsprozesse im Kundenservice eines Energieversorgers, 

einschließlich Energieabrechnung und Forderungsmanagement 
• Service-, Kunden- und Vertriebsorientierung 
• eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten 
• sicheres und überzeugendes Auftreten bei der Kundenkommunikation 
• sehr gute und sichere kommunikative Fähigkeiten 

 
 

............................................................................................................................... 
Sie haben Interesse und entsprechen diesem Profil? 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.08.2022 

 
 

Teilen Sie uns darin bitte Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen mit. 
 

Energieversorgung Apolda GmbH 

Personalabteilung, Frau Bach 

Heidenberg 52 

99510 Apolda 

bewerbung@evapolda.de 
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