
        Menschen 

sind die Quelle 
       unseres Erfolgs. 

SABINE FISCHER
Personalleiterin

ARBEITEN BEI ENERGIEQUELLE
ARBEITEN MIT ZUKUNFT



Energiequelle ist für uns viel mehr als „nur“ ein Unternehmen, das einer der größten Projektierer und Betriebs-

führer von Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien ist. Unser Haus ist inhabergeführt und eine Energie-

quelle für die Zufriedenheit von Kunden, Partnern sowie Mitarbeitern. Energiequelle ist als Unternehmen und 

Arbeitgeber innovativ und seit vielen Jahren auf einem anhaltenden Wachstumskurs – mit rund 143 Millionen 

Euro Umsatz 2015, über 180 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, Frankreich und Finnland.

Unser Geschäft ist von Menschen für Menschen,

deshalb sind unsere Mitarbeiter für unser unternehmerisches Wirken das Wichtigste. Nur gemeinsam können wir 

die Energiewende und unsere persönlichen sowie wirtschaftlichen Ziele erreichen. 

Wir beschäftigen die besten Fachkräfte,

um die herausfordernden Aufgaben zu meistern und daran zu wachsen. Wichtig ist uns dabei, dass der Erfolg 

unseres Unternehmens das Ergebnis exzellenter Teamarbeit ist. Unsere Mitarbeiter können dabei eigenverant-

wortlich agieren, da sie hohes Vertrauen genießen. Die gegenseitige Wertschätzung ist die Basis unserer Unter-

nehmenskultur. 

Werden auch Sie ein Teil davon.

Willkommen 
in unserem Haus

JOACHIM UECKER 
Inhaber und Geschäftsführer

MICHAEL RASCHEMANN 
Inhaber und Geschäftsführer



Wer sich für eine Tätigkeit bei Energiequelle ent-

scheidet, entscheidet sich für ein Unternehmen, 

dessen Wirken einen gesellschaftlichen Sinn erfüllt: 

eine nachhaltig gesunde Umwelt, und mit heraus-

fordernden Aufgaben jeden Tag seinen Zielen näher 

kommt. Bei Energiequelle werden selbstständiges 

Warum Energiequelle eine gute Wahl ist

Wir tragen Verantwortung für ein motivierendes und 

förderndes Arbeitsumfeld. Ausdruck findet dies zum 

Beispiel durch faire Einstellungsgehälter, Home- 

office-Regelungen, finanzielle Zusatzleistungen, 

betriebliches Gesundheitsmanagement, Fortbil-

dungsangebote und vieles mehr. 

Unser Team zeichnet sich durch eine offene und per-

sönliche Unternehmenskultur aus – das gilt auch für 

unsere Führungskräfte und unsere Geschäftsführung.

 

Arbeiten, eigenständiges Denken und hohe Ein-

satzbereitschaft gelebt und gefördert. Für diese 

Leistung geben wir als Arbeitgeber gerne etwas an 

unsere Mitarbeiter zurück: eine kompetente Unter-

stützung für Ihre berufliche Entfaltung und Ihr per-

sönliches Wachstum.

Gemeinsam die Energiewende  
vorantreiben

Wir arbeiten an einer zukunftsorientierten Vision:
Die Nutzung von Erneuerbaren Energien für alle. 

Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. 

Bei Energiequelle kann ich meinen Teil 

dazu beitragen.

NIKLAS NETZEL
Geschäftsentwicklung



Arbeiten bei Energiequelle 
Mehr als nur ein Arbeitsplatz

FLEXIBLES
ARBEITEN
Beruf und Privatleben müssen sich ergänzen. Des-
halb ist die Gestaltung eines Arbeitsverhältnisses 
mit flexiblen Arbeitszeiten für uns selbstverständ-
lich. Auch Homeoffice-Regelungen stehen wir offen 
gegenüber.

STEUERFREIE 
VERGÜTUNGSBESTANDTEILE
Wir glauben, dass sich gute Arbeit auszahlen muss. 
Deswegen zeigen wir unsere Wertschätzung nicht 
nur in Worten, sondern auch in Leistungen, die über 
das Gehalt hinausgehen: zum Beispiel durch Essen-
schecks, vermögenswirksame Leistungen und vie-
les mehr.

GUT 
VERSICHERT
Unfälle passieren leider. Deshalb bieten wir Ihnen mit 
der Energiequelle-Gruppenunfallversicherung einen 
günstigen, aber umfangreichen Schutz im Ernstfall. 

INDIVIDUELLES 

GESUNDHEITSBUDGET
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am 
Herzen. Deshalb bekommen Sie bei uns ein Gesund-
heitsbudget, das Sie so einsetzen können, wie es für 
Sie am besten ist. 

SONDERLEISTUNGEN 
Neben dem Monatsgehalt zahlen wir unseren Mitar-
beitern auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld und, um 
Sie am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, 
ist bei uns auch eine Gewinnbeteiligung Bestandteil 
des Vergütungspakets.

MODERNE 
ARBEITSPLÄTZE
Wir wissen, wie wichtig es ist, sich in seiner Arbeits- 
umgebung wohl zu fühlen. Deshalb legen wir Wert 
auf modern gestaltete und eingerichtete Laptop- 
Arbeitsplätze. Von den Möbeln bis zur IT-Technik sind 
unsere Büros gut und professionell ausgestattet.

EIGENVERANTWORTUNG UND 

WEITERBILDUNG
Unsere Mitarbeiter genießen eine hohe Eigenverant-
wortung, großes Vertrauen und Entscheidungsfrei-
heit. Auch Ihre berufliche und persönliche Weiter-
entwicklung ist uns wichtig, deswegen unterstützen 
wir Weiterbildungsmaßnahmen für Ihre Karriere.

BETRIEBLICHE 
ALTERSVORSORGE
Irgendwann reicht es auch mit der Arbeit. Und dann 
kommt der Ruhestand. Damit das möglichst sor-
genfrei gelingt, ist eine private Rentenvorsorge sehr 
wichtig. Nach zweijähriger Betriebszugehörigkeit gibt 
es von uns an Sie deshalb einen Zuschuss zur betrieb-
lichen Altersvorsorge. 

Energiequelle ist offen für neue 

Märkte und spannende Projekte 

in Europa und darüber hinaus. 

Unser Team schaut stets über 

den nationalen Tellerrand.

GREGOR WEBER
Bereichsleiter Projekte International

Bei Energiequelle gibt es 

schnelle Entscheidungen und 

echte Entfaltungsmöglichkeiten. 

Das schätze ich sehr.

NANCY SCHULZ
Betriebsführung



Energiequelle ist ein modern aufgestelltes Unternehmen. Ent-

sprechend vielfältig sind auch die Berufsbilder in unserem Haus. 

Neben Ingenieuren arbeiten bei uns auch Techniker, Juristen 

sowie Kaufleute für das Projektmanagement, im Controlling, 

im Marketing, in der Personalabteilung und der Unternehmens-

führung. Und weil uns der Natur- und Artenschutz am Herzen 

liegt, ist Energiequelle auch ein berufliches Zuhause für Biolo-

gen und Tierökologen.

ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG Berufsbilder bei Energiequelle 
Alles Ingenieure?  
Weit gefehlt.

Berufsbilder bei Energiequelle 

  Bank- und Finanzfachkräfte

  Betriebswirtschaftler 

  Biologen 

  Elektrotechniker

  Fachkräfte der Erneuerbaren Energien

  Ingenieure 

  IT-Fachkräfte

  Juristen

  Kaufmännische Angestellte

  Marketing-Fachkräfte

  Projektentwickler

  Projektmanager

  Vertriebsmitarbeiter

Es bereichert meinen Alltag, 

mit so vielen Menschen aus 

unterschiedlichen Bereichen 

zusammenzuarbeiten.

MARION SETZEFAND
Bereichsleiterin 

Rechnungswesen



Beim ersten Telefonat hat man sich 

nach mir gerichtet, immerhin stand 

ich noch in einem anderen Beschäf-

tigungsverhältnis. Auch das nach-

folgende, persönliche Gespräch war 

sehr offen, neben den Qualifikationen 

ging es vor allem auch um mich als 

Menschen und ob ich als Typ ins Unter-

nehmen passe. Keine Fangfragen, kein 

Abarbeiten meines Lebenslaufes, eher 

ein sehr freundliches Kennenlernen 

auf Augenhöhe. 

Der Start im neuen Büro war ebenfalls 

perfekt: Ein Einarbeitungsplan ver-

half zu einem schnellen Überblick und 

Kennenlernen. Die positive Arbeitsat-

mosphäre war von Anfang an spürbar. 

Nicht nur im Miteinander der Kollegen, 

sondern auch in Sachen Eigenverant-

wortung, die honoriert und gefördert 

wird. Besonders ist auch eine Kultur, in 

der flexibles Arbeiten und freies Agie-

ren möglich sind und in der die meisten 

Dinge gemeinsam entschieden, anstatt  

von oben diktiert werden.

SUSANNE TAUKE
M A R K E T I N G

Energiequelle bietet 

herausfordernde 
Aufgaben und eine 

positive 
Arbeitsatmosphäre.

Klar könnte man jetzt sagen: „Das muss sie ja 

erzählen. Sie arbeitet schließlich dort.“  Aber mein 

Ankommen bei  Energiequelle war – zumindest 

für mich – wirklich außergewöhnlich. 

VON SUSANNE TAUKE

Also: Bewerben! 
Es lohnt sich.

SPORT

VolleyballAktiv-
quelle Gemeinsam aktiv sind unsere Mitarbeiter zum Beispiel in unserem 

Volleyballteam. Jährlich findet ein großes Turnier mit Kunden und 

Geschäftspartnern statt. Natürlich auch mit verschiedenen Teams  

von Energiequelle.

GENUSS

Mittagessen
Küchen, Aufenthaltsräume und Terrassen sorgen für erholsame 

Pausen. Gemeinsam zu kochen oder sich mit den Kollegen auszu- 

tauschen ist Teil unseres Teamgedankens.

RUHIGES ARBEITEN

Grüne Umgebung
Die Hauptgeschäftsstellen in Kallinchen und Bremen zeichnen sich  

durch eine grüne Umgebung aus: Eine ruhige Arbeitsatmosphäre  

und Sport im Freien sind daher möglich.

IM BÜRO

Kicker
Es gibt viele Wege, kreative Energie zu tanken. Wir bieten dafür ver-

schiedene Möglichkeiten. Beispielsweise das gemeinsame Kräfte- 

messen beim Kicker.

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG LÄDT EIN

Gemeinschaft
Wir feiern unsere Erfolge. Jährlich veranstalten wir u.a. ein großes  

Sommerfest mit allem, was dazu gehört. Immer ein spannender Tag

in besonderem Ambiente. 

Egal ob Geschäftsführung, Bereichs-

leiter oder Teamleiter – alle sind sehr 

engagiert und persönlich ansprechbar. 

Das schätze ich sehr.

Eine gute Entscheidung 
Energiequelle und ich



Energiequelle 

Bei uns fühlen sich nicht nur 

Kunden wohl.

INTERESSIERT?
Wir freuen uns auf Initiativbewer-

bungen und bieten darüber hinaus 

auf unserer Internetseite einen 

Überblick über offene Stellen an 

unseren Standorten. 

www.energiequelle.de/karriere

Energiequelle GmbH

Standort Kallinchen

Hauptstraße 44

15806 Zossen

T +49 33769 871 0

Standort Bremen

Heriwardstraße 15

28759 Bremen

T +49 421 626 769 0

www.energiequelle.de

jobs@energiequelle.de


