
Gib Deine Power
für Energie: Als 
Mitarbeiter im 
Vertriebsaußen-
dienst (m/w/d) für 
den Geschäfts-
bereich Erdgas & 
Strom bei Q1. 

Die Q1 Energie AG zählt zu den fünf größten Tankstellenunternehmen des 
deutschen Mittelstands. Qualität zuerst – so lautet das Markenversprechen, das 
deutschlandweit an rund 200 Tankstellen mit Leben gefüllt wird. Der Erfolg von 
Q1 beruht auf erstklassigen Produkten und einem motivierten Team. Wer bei Q1 
Station macht, tankt Qualitätskraftstoffe und lässt seinem Fahrzeug den besten 
Service zu Gute kommen. Die Marke steht mit ihren Shops und Bistros zudem für 
Dienstleistungen und Produkte, die über den Bedarf rund ums Auto hinausgehen. 
Das Q1 Qualitätserlebnis setzt sich zu Hause oder im Betrieb fort: Mit trans-
parenten Erdgas- und Stromtarifen empfiehlt sich Q1 als Rundum-Versorger in 
Sachen Energie. Wir verfolgen eine konsequente Expansionsstrategie und wollen 
im deutschen Markt weiter wachsen. Wir suchen daher zur Verstärkung unseres 
Teams eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst (m/w/d)
für den Geschäftsbereich Erdgas & Strom,
Region Osnabrück/Münster

Deine Aufgabenschwerpunkte:

·   Beratung und Verkauf von Erdgas & Strom an Gewerbe- und Industriekunden
·   Akquisition von neuen Gewerbe- und Industriekunden
·   Akquisition und Steuerung von leistungsstarken Vertriebspartnern
·   persönliche, schriftliche und telefonische Betreuung der Bestandskunden
·   Identifizierung sowie aktive und erfolgreiche Bearbeitung von Zielkunden- 
segmenten

·   Entwicklung und Umsetzung von segmentspezifischen Marketingkampagnen
·   Erstellung der Angebote für Gewerbe- und Industriekunden
·   Durchführung der Preiskalkulation für Gewerbe- und Industriekunden
·   Erarbeitung von lösungsorientierten Energiekonzepten
·   Stammdatenpflege im CRM- und Abrechnungssystem
·   enge Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten im Kerngeschäft und  
dem Marketing

Das bringst Du mit:

·   mindestens 3–4 Jahre Erfahrung im Vertriebsaußendienst eines Energie- 
versorgungsunternehmens

·   solides Wissen und Erfahrung im Bereich der Energiepreiskalkulation und  
Angebotserstellung Erdgas & Strom

·   Kundennetzwerk in bestimmten Segmenten und/oder Regionen 
·   gute Kenntnisse im Vertragswesen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
der Energiewirtschaft (EnWG, EEG, KWKG, …)

·   Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen und vertriebsorientierten Reports  
wünschenswert

·   gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
·   Du bist begeisterungsfähig für den Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes in 
einem dynamischen Unternehmen

·   Freude am Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit und manchmal auch  
Einzelkämpferfähigkeiten 

·   Du bist entschlossen, arbeitest leidenschaftlich und mit vollem Einsatz und  
glaubst daran, dass das Beste immer zu erreichen ist

·   sympathisches und gewinnendes Auftreten sowie hervorragendes Kommuni- 
kations- und Verhandlungsgeschick

Das bieten wir Dir:

·   eine verantwortungsvolle Position
·   eine interessante Aufgabe in einem engagierten Team
·   flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege, regelmäßige Team Events  
und Spaß bei der Arbeit

·   eine moderne und erfolgsorientierte aber menschliche Unternehmenskultur,  
in der gegenseitiger Respekt und Freude am Miteinander sowie Offenheit  
und Engagement für den gemeinsamen Erfolg wichtige Eckpunkte sind

·   ein breites und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit steilen Lernkurven  
und der Möglichkeit, sich in die Entwicklung innovativer Lösungen  
einzubringen

·   Employee Benefits wie ein Unternehmensfitnessprogramm und Q1 Produkte  
zu vergünstigten Konditionen

·  eine langfristige Perspektive in einem dynamischen und innovativen mittel- 
ständischen Unternehmen

·   einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung

Wenn Du Dich in der Stellenbeschreibung wiederfindest, keine Angst vor Heraus-
forderungen in einem aufstrebenden Unternehmen hast und auf Erfahrungen  
in den oben genannten Bereichen zurückblicken kannst, sollten wir uns kennen-
lernen! Herr Frederik Wüller freut sich auf Deine Bewerbung über unser Karriere-
portal unter karriere.q1.eu

Q1 Energie AG
Rheinstraße 82 · 49090 Osnabrück · Telefon 0541 602-104

http://karriere.q1.eu

