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Energieberater (m/w/x) 
 
WIR, die Energeering AG mit Sitz im Ruhr Reeder Haus in Mülheim sind ein junges und unabhängiges Spin-Off 
eines erfolgreichen, konzernunabhängigen Energieversorgungsunternehmens. Als Energiedienstleister 
bearbeiten wir für unsere Mandanten die Kernthemen  
 

-    Energieeffizienz und Nachhaltigkeit  
-    Energiemanagementsysteme  
-    Planung, Beratung und Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen  
-    Energieversorgungskonzepte für Gewerbe und Industrie  

 
Mit unserem Fokus auf die Energieeffizienz bei großen Verbrauchern tragen wir praxisnah und konkret zur 
Umsetzung der Energiewende bei. Wir betreuen vor allem namhafte Industrie- und Handelsunternehmen mit 
dem Schwerpunkt Lebensmittel und Kühllogistik. 
 
Mit Dir im Team möchten wir unseren Mandanten unter anderem die Möglichkeit bieten, über uns staatlich 
geförderte Energieberatungen in Anspruch zu nehmen und durch uns ein Energieaudit nach dem Energiedienst-
leistungsgesetz (EDL-G) durchführen zu lassen. 
 
Die Voraussetzungen hinsichtlich Ausbildung und Berufserfahrung für die Tätigkeit als staatlich geförderter 
Energieberater findest Du hier: 
 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ebm_hinweise_berateranerkennung.html 
 
DU bringst – neben den Anforderungen an Energieberater gemäß BAFA - idealerweise die folgenden 
persönlichen Fähigkeiten, Talente und Charaktereigenschaften mit: 

 
- Interesse an modernen und nachhaltigen Energiekonzepten, 
- Interesse an energie- und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, 
- Spaß an kundenorientiertem, praxisnahem Arbeiten im Team, 
- schnelle Auffassungsgabe und 
- die Bereitschaft, Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen. 

 
WIR bieten Dir neben einer attraktiven Vergütung die Möglichkeit, 
 

- im kleinen Team 
- in einer flachen Hierarchie 
- in konkreten Projekten 
- bei großen Verbrauchern 

 
erhebliche Wirkung zu entfalten. Es gehört zu unserem Selbstverständnis, unser Wissen untereinander zu teilen, 
um als Team schlagkräftiger zu werden und unseren Mandanten eine bestmögliche Dienstleistung zu bieten. 
 
Wir pflegen einen fairen und unkomplizierten Umgang miteinander und bieten Dir in einem sich dynamisch 
entwickelnden Markt großes individuelles Entwicklungspotential. 
 
Wenn Du Dich für unsere Kernthemen begeistern kannst und mit uns wachsen möchtest, möchten wir Dich so 
schnell wie möglich kennenlernen. 
 
Schicke Deine Bewerbungsunterlagen bitte per Email an bewerbung@energeering-ag.de. Wenn Du vorab 
Fragen klären möchtest, ruf einfach unter 0208-3854 3909 an. 


