Projektmanager Business Development (m/w/d, ab sofort)
Pionierkraft ist ein mehrfach prämiertes und finanziertes Green-Tech Start-up aus München. Wir ermöglichen mit einer
neuen, innovativen Lösung bestehend aus Hardware und Software-Services erstmals das wirtschaftliche Teilen von
eigenerzeugter Energie mit seinen Nachbarn.

Was erwartet Dich?
•
•
•
•

Du machst uns zukunftssicher und bist für die Entwicklung und Steuerung neuer Unternehmens-, Vertriebs- und
Kundenprozesse verantwortlich
Du überzeugst mit Deiner fachlichen und technischen Kompetenz und schaffst die Grundlagen damit wir unsere
Lösung skalieren können
Du baust ein Netzwerk in der Energiebranche auf und arbeitest mit Installateuren, Netzbetreibern und
Energieversorgern zusammen
Du arbeitest mit der Geschäftsführung und der Vertriebsleitung in individuellen und vielfältigen Projekten mit
betriebswirtschaftlichen sowie technischen Schwerpunkten

Was bieten wir Dir?
•
•
•
•
•

Die Chance bei einem aufstrebenden und wachsenden Startup mit attraktiven Entwicklungsperspektiven von
Anfang an dabei zu sein
Arbeite gemeinsam mit einem hochmotivierten und internationalen Team daran die dezentrale
Energieversorgung von morgen zu revolutionieren
Genieße eine professionelle Atmosphäre im Münchner Technologiezentrum und profitiere von einem Zuschuss
zum Mittagessen sowie kostenlosen Getränken und Snacks
Als Leistungsträger hast Du die Möglichkeit auf eine Beteiligung an unserem Start-up
Spaß auf und nach der Arbeit ist uns wichtig! Freue Dich auf regelmäßige Teamevents und Feierabendtreffen im
Biergarten

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über sehr gutes betriebswirtschaftliches und energie-/elektrotechnisches Know-how
Du konntest bereits mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung in den Bereichen Photovoltaik, erneuerbare
Energien oder Energieversorgung sammeln
Du bringst Erfahrung in der Markteinführung von High-Tech-Produkten mit
Du hast eine Leidenschaft für neue Herausforderungen und eine „Getting Things Done“-Mentalität
Du bist verhandlungsstark und arbeitest lösungsorientiert
Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab

Du teilst gerne? Energy-Sharing ist dein Ding!?
Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an karriere@pionierkraft.de
Bei Rückfragen steht dir Co-Founder Nico (n.schwaab@pionierkraft.de) jederzeit zur Verfügung.

