Wir suchen für unseren Standort in Hallbergmoos einen
Alpha Solar leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag, um für die nächsten Generationen einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Neben Balkonkraftwerken, unserem Kerngeschäft, zählen auch innovative Techniken wie solare Stromgewinnung in Kombination mit Warmluft, Puffererwärmung oder Wärmepumpensystemen
zu unserem Produktportfolio. Nachhaltigkeit ist das Schlagwort unserer Zeit und wird von uns nicht nur ökonomisch und ökologisch, sondern auch sozial gedacht und gelebt.
Wirtschaftlichkeit, soziale Verantwortung und der Schutz natürlicher Ressourcen gehen bei uns Hand in Hand.
Du hast eine abgeschlossene Schulausbildung – mindestens Mittlere Reife – bist neugierig und wissbegierig? Du hast Interesse an Themen der dezentralen Energiewende,
Photovoltaik, Mini-Balkonkraftwerken? Nachhaltigkeit ist für dich ein Thema Du möchtest gemeinsam mit uns etwas bewegen? Du hast Lust auf eine Ausbildung in einem
Unternehmen mit Zukunft? Dann bewirb dich bei uns!

Was wir suchen:
Wir sind ein innovatives Unternehmen mit zukunftsträchtigen Ideen und Visionen. Wir arbeiten alle Hand in Hand und für das gleiche Ziel – das Unternehmen voranzubringen.
Jede/r leistet seinen Beitrag dazu, damit am Ende alles reibungslos funktioniert und wie ein Zahnrad ineinandergreift. Im Laufe deiner Ausbildung schnupperst du in alle
Unternehmensbereiche hinein, lernst die Prozesse, die Aufgabenbereiche und die Zielrichtung jeder Abteilung kennen! Du bist offen und kommunikativ und hast keine Scheu,
auch schwierigen Kunden am Telefon Rede und Antwort zu stehen? Du bist neugierig auf die Materie und kannst dich gut in ein Team einfinden? Wenn das alles zutrifft, bist
du bei uns richtig und wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Wir bieten dir gerne auch die Möglichkeit zu einem „Schnupperpraktikum“ vor Ausbildungsstart!

Dein Aufgabengebiet umfasst:
• Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft (Verkauf, Sachbearbeitung, Verwaltung, Versand, Lager, Buchhaltung, Einkauf)
• Entgegennahme und Bearbeiten von Kundentelefonaten und EMail-Anfragen
• Unterstützung im Bereich Onlineversand
• Unterstützung bei der Reklamationsbearbeitung
• Angebotserstellung
• Unterstützung bei Marketingaktivitäten und Messevorbereitung

Das können wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz mit guten Übernahmeaussichten
Ein interessantes, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
Mentorenprogramm
Vermittlung von Wissen im Kaufmännischen aber auch technischen Bereich
Hohe Übernahmechancen bei entsprechendem Engagement
Ein moderner Arbeitsplatz in neuen Büroräumen
Ein gutes Arbeitsklima mit engagierten und hilfsbereiten Kolleginnen und
Kollegen, die Spaß daran haben, gemeinsam Ziele zu erreichen
Weiterbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen
Eine aktive Möglichkeit etwas für die Energiewende und für den Klimaschutz zu tun

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist lernwillig und interessiert
Offen, geduldig und kundenfreundlich
Konzentriert und fokussiert
Du hast Lust auf Nachhaltigkeit und Zukunft
Du verfügst über gute Deutschkenntnisse
Gute Umgangsformen setzen wir voraus
Du bist selbstbewusst, ohne abgehoben zu sein

Falls du nicht alle Anforderungen mitbringst, ist das kein zwingender Grund für eine Absage. Uns ist
, dass du
einbringst, offen, zuverlässig und gewissenhaft bist.
Alles andere was du für den Beruf benötigst, kannst du bei uns lernen. Wir bieten dir eine sehr abwechslungsreiche Position in einem kleinen, dynamischen Team!
Falls wir dein

geweckt haben, freuen wir uns auf deine

. Wir erwarten deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) ausschließlich digital

an:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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