
Strukturiertes Verkaufstalent gesucht!

Die  AgroSolar Europe GmbH ist das jüngste Mitglied der  BE  Unternehmensgruppe. Wir sind europaweit
führend  im  Bereich  Agrophotovoltaik  und  errichten  mit  unseren  Gesellschaftern  Anlagen,  die  eine
Doppelnutzung als PV- und landwirtschaftliche Fläche mit großtechnischer Bewirtschaftung ermöglichen.

Zur Unterstützung unserer Teams in Berlin suchen wir ab sofort eine/n

Vertriebsstarken Projektentwickler*in (m/w/d).

Was erwartet dich bei uns? Eine abwechslungsreiche Aufgabe, die sowohl den Vertrieb beinhaltet als auch
die strukturierte Entwicklung von Projekten in der Umsetzung. In deinen Händen liegen

• die Entwicklung, Konzeption, Durchführung und Weiterentwicklung unseres Online- und Offline-
Marketings sowie geeigneter Optimierungsmaßnahmen

• die Planung und Umsetzung von Vertriebs- und Kommunikationsmaßnahmen
• der Kontakt mit potenziellen Kunden, einschließlich Angebotserstellung und -verfolgung bis zum 

Abschluss – ggf. auch die Suche passgenauer Fördermittel
• die Begleitung der Umsetzung in Abstimmung mit der Geschäftsleitung.

Was Du mitbringen solltest? Wir suchen einen „Macher“ mit Hirn und „Can-Do“-Mentalität. Zudem hast Du

• mehrjährige B2B Erfahrung im Außendienst / Sales Management / Vertrieb / Vertriebsaussendienst / 
Projektentwicklung

• Freude am aktiven Verkauf, Überzeugungskraft, Verhandlungsstärke und die Fähigkeit, den Nutzen 
der Kunden zu erkennen und überzeugend zu argumentieren

• Erfahrung im Vertrieb komplexer technischer Produkte und ein gutes technisches Verständnis
• eine eigenverantwortliche, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgezeichnetes Selbst- 

und Zeitmanagement 
• das Wissen, wie man Projekte erfolgreich zum Abschluss bringt
• gute Computerkenntnisse, inkl. Office und CRM-Systemen wie Hubspot
• eine hohe Motivation, Zuverlässigkeit, Lösungsorientierung und Teamfähigkeit
• Führerschein Klasse B

Du hast  Lust,  die Energiewende aktiv  mitzugestalten? Ökologie,  Soziales und Wirtschaft  in Einklang zu
bringen ist für dich kein Widerspruch? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir bieten Dir:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Teilzeit oder Vollzeit
• ein lukratives Vergütungssystem mit ungedeckelter Provision
• ein freundschaftliches Betriebsklima in einem dynamischen, visionären Team
• flexible Arbeitszeiten - du planst deine Woche eigenständig, kannst teilweise im Homeoffice arbeiten
• eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem zukunftsweisenden 

Unternehmen, das Nachhaltigkeit lebt
• viel Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte teile uns in Deinem Anschreiben Deine Gehaltsvorstellungen mit
und den frühestmöglichen Starttermin.

Sende Deine Bewerbung bitte per Email an <jobs@agrosolareurope.de>.

mailto:jobs@agrosolareurope.de?subject=Bewerbung%20Vertrieb%20und%20Projektentwicklung

