
Leiter:in Energieversorgung / Head of Energy Supply (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden – gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team

• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an und die Möglichkeit, deine

Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen

• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub

• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamem

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse

• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents

• Mehr über uns

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Vollzeit/Teilzeit München Ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung auf dem deutschen

Strommarkt, idealerweise bei einem Energielieferanten

• Du willst frischen Wind in die Energiewirtschaft bringen und

innovative, flexible Stromprodukte umsetzen

• Du hast praktische Erfahrung mit den Themen Smart

Metering und Elektromobilität

• Du bist es gewohnt, in einem interdisziplinären Kontext zu

agieren und Stakeholder zu koordinieren

• Du hast bereits projektbezogene oder disziplinarische
Führungserfahrung

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

www.mobilityhouse.com

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail, mit einem aussagekräftigen Anschreiben und deinem 
Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin). 
Natürlich sind wir auch offen für Bewerber:innen mit 
Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Be part of the future! 

Was du bei uns machst

• Du verantwortest als Leiter:in eines Teams den Aufbau

und die strategische Ausrichtung des Geschäftsfelds

• Du entwickelst innovative (Lade-) Stromprodukte für

Elektroautofahrer auf Basis unserer Smart Charging

Technologien

• Du entwickelst und steuerst externe Dienstleister für

Geschäftsprozesse in der Rolle Lieferant und triffst

Make-or-Buy-Entscheidungen

• Du baust schlanke und skalierbare Geschäftsprozesse mit

internen und externen Stakeholdern auf und stellst die

Integration in unsere Business IT-Infrastruktur sicher

• Du erarbeitest Analysen, Strategien und Positionen, um

im Dialog mit dem Management die

Geschäftsfeldentwicklung im Unternehmen

voranzutreiben

Wir suchen eine Kolleg:in um unser Energieversorgergeschäft auf die nächste Ebene zu heben. Als führender Anbieter von

intelligenten Ladelösungen mit langjähriger Erfahrung in der Bewirtschaftung von Batteriespeichern an Energie- und

Leistungsmärkten heben wir gemeinsam mit dir das Potential, das in innovativen Energieversorgungsprodukten von

Elektrofahrzeugen liegt.

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/
mailto:career@mobilityhouse.com

