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Investieren Sie Ihre Energie in die richtige Stelle 

Die Gesellschaft zur Energieversorgung der kirchlichen und sozialen Einrichtungen mbH (KSE) ist eine 
Unternehmung der vier großen christlichen Kirchen in Baden-Württemberg. Als nicht gewinnorientierter, 
kircheneigener Partner setzen wir eine nachhaltige Energieversorgung für Kirchengemeinden, kirchliche 
und soziale Einrichtungen um und gestalten die Energiewende aktiv mit. Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite www.kse-energie.de. 
 
Sie wollen uns dabei unterstützen und wirklich etwas bewegen? Lassen Sie sich von unserem nachhaltigen 
Unternehmenszweck inspirieren und werden Sie Mitglied unseres motivierten und anspruchsvollen Teams. 
Für die Unterstützung des Vertriebs sowie die Betreuung unserer Kirchengemeinden, kirchlichen und 
sozialen Einrichtungen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w/d) in Vollzeit 

Was Sie bei uns erwartet 
 Sie stehen telefonisch und schriftlich mit unseren Kunden in Kontakt 
 Sie pflegen die Beziehungen zu unseren Bestandskunden und bauen diese weiter aus 
 Sie sprechen potenzielle Neukunden an, um diese für uns zu gewinnen 
 Sie kalkulieren und erstellen selbstständig Angebote 
 Sie erstellen Verträge und verantworten die weitere Umsetzung in den IT-Systemen 
 Sie wirken an unserem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit  

 

Was wir uns von Ihnen wünschen 
 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
 Sie haben Spaß am Vertrieb, Kundenorientierung und Kommunikationsstärke sind für Sie 

selbstverständlich 
 Sie zeigen Bereitschaft, sich mit energiewirtschaftlichen und technischen Themen 

auseinanderzusetzen, idealerweise haben Sie Erfahrung in der Energiewirtschaft 
 Im Umgang mit MS Office und idealerweise SAP verfügen Sie über eine sichere Routine 
 Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsbewusstsein, eine strukturierte und umsichtige 

Arbeitsweise sowie Belastbarkeit aus 

 
Was wir bieten 

 Einen interessanten Arbeitsplatz in einer Branche mit zunehmender Relevanz 

 Eine Tätigkeit mit hoher Sinnhaftigkeit 

 Die Möglichkeit, sich ab dem ersten Tag aktiv einzubringen, hohe Eigenverantwortung zu 

übernehmen und wirklich etwas zu bewegen  

 Ein Aufgabenspektrum, das aufgrund des kleinen Teams mit Start-Up-Charakter sehr 

facettenreich ist 

 Ein humorvolles Team mit starkem Gemeinschaftsgefühl, Ehrgeiz und Spaß an der Arbeit 

 Ein familiäres Arbeitsklima, das von einer Kommunikation auf Augenhöhe und Vertrauen 

geprägt ist 
 
 

Gerne steht Ihnen Herr Pascal Binninger unter 0761 150663-40 für weitere Informationen zur 
Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
des frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@kse-energie.de. 

https://www.kse-energie.de/

