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INITIATIVBEWERBUNG 

Du suchst einen anspruchsvollen Job mit Sinn, wo du dein Potential auslebst und somit zur Energiewende 
beiträgst? 

Werde Teil unseres Super-Teams in Berlin/Dreilinden oder Bern, Schweiz 

Dann bist Du bei uns genau richtig. enersis schafft Transparenz im Energieverbrauch und hilft somit Städten 
und Gemeinden die Energie besser zu planen, um den Klimawandel so weit wie möglich einzudämmen. 

Doch das alles ist nur Dank unseres großartigen Teams von Energie-Gurus, Klimaforscher*innen, Data Scien-
tists, Analytiker*innen, Marketingexpert*innen, Berater*innen, Informatiker*innen, Chemiker*innen, UX/UI Desig-
nern, Ökonom*innen etc. möglich. Wir haben starke Werte, die wir leben, somit wirst du eine sehr wertschät-
zende und teamorientierte Unternehmenskultur mit NoEgo finden. Deine Kolleg*innen werden dir immer helfend 
zur Seite stehen, damit du dein Bestes geben kannst. Du wirst durch unser buntes Team von tollen Persönlich-
keiten permanent neue Dinge dazu lernen. Wir sind alle wissbegierig und bringen uns täglich mindestens einen 
Schritt weiter. Stillstand mögen wir nicht. 

Wir legen nicht viel Wert auf Titel, wir wollen qualifizierte Kolleg*innen, welche gefordert sein wollen und geför-
dert werden möchten. 

Du bringst uns mit: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium und/oder eine abgeschlossene Ausbildung und konntest bes-
tenfalls schon einige Jahre Berufserfahrung sammeln. Oder du suchst ein Praktikum oder Ausbil-
dungsplatz 

• Neben hoher Motivation für deine Tätigkeit verfügst du über eine innovative Denkweise 

• Du hast eine Hands-On Mentalität und arbeitest verantwortungsbewusst 

• Du bist bereit für eine neue Herausforderung in einem agilen, spannenden Arbeitsumfeld der Ener-
giewirtschaft 
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• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Du hast eine ausgeprägte digitale Affinität 

• Du bist intrinsisch motiviert im Bereich der Energiewende in einem zukunftsweisenden Unternehmen 
mit Purpose zu arbeiten 

• Du bist eine großartige Persönlichkeit mit Herz und Verstand 

Das erleben wir zusammen: 

• Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung 

• Intrinsische Motivation 

• Steile Entwicklungskurve durch spannende Projekte und modernster Technologie-Ansatz 

• Energie-Lovers, Daten-Gurus, Tech-Junkies und Magic-Creators als bunt-gemischte Kolleg*innen 

• XXL-Portion Herz und Verstand 

• Office mit Wal- Bergblick und SommerBBQs auf der Terrasse 

• Gesunde Snacks und Getränke 

• Möglichkeit und Flexibilität mit Home-Office & Mobilem Arbeiten  

• Faires Gehalt 

• Erwachsene Climate-Tech Atmosphäre 

• Regelmäßige Teamevents und Quartal-Höcks 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

Bist Du bereit? 

Dann sende Deine elektronische Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Startdatum an	Monica 
Breitkreutz, https://www.enersis.ch/stellenanzeigen/initiativbewerbung 

Die Stelle kling top und dein Herz schlägt schneller – aber du erfüllst nicht alle Anforderungen? 

Bewirb dich trotzdem, denn wir lassen uns gerne von dir verzaubern. 

WuffWuff kann nicht gut alleine sein? 

Wir kuscheln gerne. 

 


