
 
Möchtest du diese Chance nutzen? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner 
Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an Bettina Bader, jobs@beegy.com. 

 

 
Werde jetzt Energieheld bei beegy und hilf uns Deutschlands Energieversorgung nachhaltig umzugestalten. Beegy 
GmbH, ein Tochterunternehmen der MVV Energie AG (Top 5 Energieversorger Deutschlands), ist ein Produkt- und 
Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale Energielösungen. Innovative Serviceleistungen wie die intelligente Lade-
steuerung für Elektrofahrzeuge und digitale Vertriebstools wie die Sales App ergänzen das beegy-Produktportfolio 
rund um Solarenergie optimal. 
 
Für unsere im Aufbau befindliche Academy sowie für unsere technische Ausbildung suchen wir ab sofort eine/n 
 

Technischen Trainer (m/w/d) 
 
Mit Unterstützung unserer Kollegen der beegy GmbH konzipierst, startest und verantwortest du maßgeblich das 
Thema technische Trainings für neue Mitarbeiter in unserem Hause und begleitest unsere technischen Auszubilden-
den im Rahmen unserer Ausbildungskooperation mit der MVV Energie AG. Der Einsatzort ist Mannheim bzw. Hofheim.  
 
Du begeisterst dich für diese Aufgaben: 
→ Du wirkst mit beim Aufbau und der Konzeption der internen beegy Academy mit dem Fokus auf Onboarding 

neuer Mitarbeiter, insbesondere im technischen Bereich (Monteure)  
→ Unsere neuen Monteure bildest du in den grundlegenden technischen Bereichen wie z.B.  Flexen, Sägen, Mo-

dulmontage und der Verwendung von Werkzeugen aus 
→ Du erstellst und aktualisierst erforderliche Lehrgangs- und Unterrichtsmaterialien, führst betriebsinterne Schu-

lungen durch und implementierst verschiedene Trainingsmaterialien (E-Learning, Webinar und Lernvideos, vor 
Ort Seminare/Schulungen etc.) 

→ Du unterstützt bei Sicherheitsthemen wie z.B. Erstunterweisungen 
→ Du bist zentraler technischer Ansprechpartner für unsere Auszubildenden im Bereich Elektronik und Anlagen-

mechanik und arbeitest eng mit den Ausbildern der MVV Energie AG zusammen 
→ Du vermittelst Grundausbildung sowie betriebsspezifische Kenntnisse – mit einem guten Mix aus Theorie und 

Praxis 
→ Darüber hinaus stehst du unseren technischen Auszubildenden zur Seite und begleitest und förderst diese er-

folgreich bis zu ihrem Abschluss 
→ Du planst, organisierst und begleitest Ausbildungsprojekte 
→ Du entwickelst und optimierst unsere Ausbildung und die beegy Academy stetig weiter 
 
Das bringst du mit: 
→ Abgeschlossene technische Ausbildung sowie idealerweise Erfahrung im Bereich Erwachsenenbildung (techni-

scher Bereich) bzw. Ausbildung 
→ Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen 
→ Hohe Sozialkompetenz, insbesondere im Umgang mit jungen Menschen und Erwachsenen 
→ Strukturierte Arbeitsweise und Fähigkeit zur Selbstorganisation, 
→ Teamfähigkeit sowie sehr gutes Kommunikationsvermögen 
→ Reisebereitschaft (Standorte Mannheim/ Hofheim), Umfang 1-3 Tage / Woche 
 
Das bieten wir: 
Essenszuschuss, Bonussystem, Jobticket & -rad, Flexible Arbeitszeiten, Starker Teamspirit, 
Nachhaltiges Produkt 


