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Wenn du deine Energie und Freude künftig in einem jungen und dynamischen Unternehmen, mit einer 
grünen Vision einbringen möchtest, dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf 
und Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit an Sebastian Rickert: bewerbung@bode.ms

Deine Aufgaben: 
• Durchführung von BAFA Vor-Ort-Beratungen und Erstellung von 
  Sanierungskonzepten für Nichtwohngebäude 
• Fördermittelberatung (BAFA, KfW, usw.) für Nichtwohngebäude 
• Analyse von Gebäuden mit der Software ETU-Planer von Hottgenroth
• Heizlast-/Kühllastberechnungen, PV-Simulationen 
• Erstellung von Energieeinsparkonzepten

Dein Profil: 
• du bist geübt im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Produkten, wie Word, Excel, und Powerpoint
• eigenständige, eigenverantwortliche Arbeit macht dir Spaß und du besitzt ein gesundes Maß an Flexibilität
• idealerweise verfügst du über eine Ausbildung im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär 
• du hast Erfahrungen im Bereich Versorgungstechnik, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Umwelttechnik,  
  Energie-, Gebäudetechnik, oder Ähnliches 
• vielleicht bist du bereits staatlich geprüfter Techniker oder hast schon ein Bachelor/Master-Studium absolviert 
• eine Zulassung für die Vor-Ort-Beratung (BAFA) und Energieeffizientes Bauen und Sanieren (KfW) oder 
   Erfahrungen mit dem ETU-Planer von Hottgenroth sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung

Wir bieten dir:
• Kreativen Freiraum eigene Ideen einzubringen und zu-realisieren 
• Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Unternehmen 
• Ein offenes, sympathisches und tatkräftiges Team

Energie wird täglich in vielen Prozessen benötigt. Diese Energie effizient einzusetzen ist unser Ziel! 
Eine Reduktion der laufenden Betriebskosten, senken der Treibhausgasemissionen und einen trans-
parenten unabhängigen Überblick über den Energieverbrauch sowie die planerische Umsetzung der 
Energieeffizienzmaßnahmen sind unsere Aufgabenfelder. Neben der ganzheitlichen  Planung der 
Technischen Gebäudeausrüstung sind wir beratend tätig in allen Bereichen rund um das Thema Ener-
giemanagement. Zu unseren Kunden zählen Privatperson ebenso, wie Unternehmen oder öffentliche 
Einrichtungen. Uns gibt es seit 2012, mittlerweile an 3 Standorten und wir wachsen kontinuierlich.

Wir wollen unser Team in Münster verstärken und suchen einen: 

Energieberater für Gewerbe, Handel und Industrie (m/w/d)
Aus den Bereichen Versorgungstechnik, Maschinenbau, Energie-, Gebäude-, Umwelttechnik o.ä. 

Energieberater/in für Gewerbe, Handel & Industrie


