
 
 

 
 

 
 
 

meteocontrol GmbH 
Spicherer Str. 48 
86157 Augsburg 
meteocontrol.com/karriere 
 

Kristian Lüdtke 
Tel +49 821 34666-1143 
E-Mail bewerbung@meteocontrol.de 
 

       
 

Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung 

können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol 

als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen 

aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus, 

180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben, 

die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir Dich für den Standort Augsburg 

oder Berlin: 
 

Proposal Engineer (m/w/d)  
 

Was Dich erwartet 

• Anhand von Kundenspezifikationen erarbeitest du Angebote unter Berücksichtigung kommerzieller und technischer 

Anforderungen für die Regelung und Überwachung von Photovoltaik-Anlagen.  

• Dabei arbeitest Du eng mit dem zuständigen Vertriebskollegen zusammen. 

• Das Lösungskonzept erarbeitest und koordinierst Du mit den unterschiedlichen internen Abteilungen 

• Die Präsentation des Angebots beim Kunden zusammen mit dem zuständigen Vertriebskollegen gehört ebenfalls zu 

Deinen Aufgaben 

• Entsprechend der Anforderungen des Marktes gibst Du Impulse für die Weiterentwicklung unserer Lösungen 
 

Was Du mitbringen solltest 

• Du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung bzw. Studium und/oder konntest bereits erste 

Berufserfahrung in diesem Bereich sammeln. 

• Idealerweise kennst Du Dich bereits mit Mess-, Steuerungs-, Kommunikationstechnik oder Photovoltaiksystemen aus 

• Deine Ideen sind uns wichtig und werden schnell umgesetzt: Eigenverantwortliches Arbeiten unter Einbringung eigener 

Ideen sowie kurze Entscheidungswege sind für uns selbstverständlich 

• Du verfügst über Erfahrungen im Angebotswesen und kannst Dich in unsere Kunden hineinversetzten 

• Kaufmännische Grundkenntnisse wären eine ideale Ergänzung 

• Mit Deinen sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen bist Du optimal auf die Arbeit in einem internationalen Umfeld 

vorbereitet 

• Du passt zu uns, wenn Du ein Teamplayer bist, der Spaß an der Arbeit hat und auch mal „fünf gerade sein lassen kann“ 
 

Das bieten wir Dir 

• Ein perfekter Mix: Ein mittelständisches, aber internationales Unternehmen mit starkem Fokus auf Kultur und Werte, das 

Dich und Deine Arbeit wertschätzt 

• Stay fit: Mit unserem JobRad-Leasing oder im nahegelegenen Fitnessstudio mit attraktivem Arbeitgeberzuschuss 

• Ein Ort zum Wohlfühlen: Entspanne Dich bei vergünstigten Business Massagen oder genieße unseren wöchentlichen Bio-

Obstkorb 

• Nicht nur bei der Arbeit ein Team: Gemeinsames Grillen auf der Dachterrasse oder Sommerfeste und Weihnachtsfeiern 

erwarten Dich  
 

Verwirkliche mit uns Deine Ideen 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail mit der Kennziffer M338.  

Bitte gebe deine Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 

http://www.meteocontrol.com/karriere
mailto:bewerbung@meteocontrol.de?subject=Meine%20Bewerbung%20
https://www.linkedin.com/company/7932055/
https://www.xing.com/companies/meteocontrolgmbh
https://www.facebook.com/meteocontrol/
https://www.youtube.com/channel/UC49H_NPf5FR7tdYU7q4V9qw

