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

 

 
beegy, ein Unternehmen der MVV Energie AG, ist ein Produkt- und Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale Ener-
gielösungen. Innovative Serviceleistungen wie die intelligente Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge und digitale Ver-
triebstools wie die Sales App ergänzen das Produktportfolio rund um Solarenergie optimal. Mit seiner modularen IoT-
Plattform unterstützt beegy unterschiedlichste Industrien dabei, neue Geschäftsfelder zu erschließen und ihren Kun-
den die Energielösungen von morgen anzubieten. 
 
Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams für den Standort Mannheim, im Rahmen der unbe-
fristeten Festanstellung ab sofort in Vollzeit, genau Dich als einen motivierten 

 

Project Coordinator (m/w/d) 
 
Du begeisterst dich für diese Aufgaben: 
→ Du bist hauptverantwortlich für die Fulfillment Koordination von der Auftragsannahme, -übergabe bis hin zur 

Inbetriebnahme. Schwerpunkt dabei bilden Wärmeprodukte wie Wärmepumpen, Fernwärmestationen, Pel-
letheizungen aber auch unserer Solaranlagen, Wallboxen, etc. beim Endkunden 

→ Du bist als zentrale/r Ansprechpartner/in für den Vertrieb des gesamten Produktangebotes bei bestehenden 
Neukunden sowie Akquisition und Nachverfolgung von Zusatzaufträgen verantwortlich 

→ Du bist als Schnittstelle zuständig für die Terminorganisation/Planung, Kommunikation sowie für die Prozesse 
und Abläufe zwischen unseren Monteuren, Customer Service sowie unserer Endkunden 

→ Du kalkulierst die finalen Angebote für unsere Kunden 
→ Bei allen Rückfragen oder Anmerkungen unserer Kunden stehst du während der gesamten Projektphase bis zur 

Inbetriebnahme zur Seite 
→ Du steigerst unseren Qualitätsstandard, indem du uns bei der Optimierung unserer Prozesse unterstützt 
 
Du erfüllst diese Voraussetzungen: 
→ Du hast ein eine technische Ausbildung im Bereich Sanitär-Heizung-Wärme oder kaufmännische Ausbildung, 

z.B. Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d)   
→ Du kennst Dich mit den gängigen MS-Office Anwendungen aus und bringst ein solides technisches Grundver-

ständnis mit 
→ Erste Kenntnisse im Umgang mit CRM-Systemen sowie ein technisches und geographisches Grundverständnis 

sind von Vorteil 
→ Du bist kommunikativ und trittst im Umgang mit Menschen selbstbewusst auf und behältst auch bei intensiven 

Projektphasen gegenüber dem Kunden die Ruhe und bringst Empathie mit 
→ Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und bevorzugst es strukturiert zu arbeiten 
→ Eine ordentliche Portion Sinn für Humor runden dein Profil ab 
 
Das bieten wir: 
 
 

 
 

Essenszuschuss
  

Jobticket & -rad Starker Teamspirit 

  
Bonussystem Flexible Arbeitszeiten Nachhaltiges Produkt 


