
 

 

 

 

Die Berliner Energieagentur GmbH ist ein international tätiges Energiedienstleis-
tungsunternehmen des Landes Berlin, der Vattenfall Europe Wärme AG, der GASAG 
und der KfW Bankengruppe. Als innovativer Partner von Industrie und Gewerbe, 
Wohnungs- und Gebäudewirtschaft sowie der öffentlichen Hand, erschließen wir 
Energieeinsparpotentiale über Beratungs- und Managementkonzepte sowie durch 
eigene Investitionsvorhaben. 

In unserem Geschäftsbereich Contracting betreiben wir für unsere Kunden bereits 
über 150 dezentrale Energieversorgungsanlagen (Strom/Wärme/Kälte). Wir bauen 
unseren Anlagenpark weiter aus und suchen zur Verstärkung unseres Teams bald-
möglichst eine/n engagierte/n 

Betriebsmanager Technik (w/m)  
Ihre Aufgaben: 
 Als Persönlichkeit mit außerordentlichem technischen Sachverstand und hoher 
Praxisorientierung sind Sie für den sicheren und optimalen Betrieb unserer Anla-
gen (KWK/PV/Solarthermie) verantwortlich:  

 Sie überwachen und steuern Anlagenperformance/-betrieb  
 Sie analysieren und dokumentieren Betriebsdaten  
 Sie planen technische Optimierungsmaßnahmen  
 Sie übernehmen die Baubegleitung und -überwachung inkl. Inbetrieb-

nahme für einzelne Komponenten bis hin zu komplexen Anlagen  
Ihre Qualifikationen: 

 Sie verfügen über eine einschlägige, mit sehr gutem Erfolg abgeschlosse-
ne Berufsausbildung und/oder ein entsprechendes Studium im techni-
schen Bereich  

 Sie haben idealerweise Ihre Berufsausbildung mit ergänzenden Fort- und 
Weiterbildungen kombiniert  

 Sie können eine mehrjährige Berufserfahrung in der Gebäude-/Energie-
technik, idealerweise im Anlagenbetrieb, vorweisen  

Ihr Profil: 
 Sie sind eine hochmotivierte Persönlichkeit, die durch Tatkraft und siche-

res Auftreten überzeugt 
 Sie begeistern sich für die Optimierung technischer Systeme und engagie-

ren sich für praxistaugliche Lösungen 
 Sie handeln kunden- und ergebnisorientiert 

Ihre Chance: 
 Sie erwartet ein kollegiales und familienfreundliches Umfeld mit flexiblen 

Arbeitszeiten in der Mitte Berlins  
 Sie sind Teil eines modernen Energiedienstleistungsunternehmens und ar-

beiten aktiv an der Umsetzung der Energiewende  
 Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Funktion mit Entwicklungsmög-

lichkeiten und einem attraktiven, leistungsgerechten Vergütungspaket  
 

Ihre vollständige Bewerbung mit Angaben zu Referenzen, Verfügbarkeit und Ge-
haltswunsch richten Sie bitte unter Angabe der Refe-renz-Nummer 18/18/K1 an: 
 
Berliner Energieagentur GmbH, Französische Straße 23, 10117 Berlin 
E-Mail: jobs@berliner-e-agentur.de 


