
        Menschen 

sind die Quelle 
       unseres Erfolgs. 

DIRK MEISER
Personalleiter

ARBEITEN BEI ENERGIEQUELLE.
GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN.



Energiequelle ist für uns viel mehr als „nur“ ein Unternehmen. Wir sind einer der größten 

Projektierer und Betriebsführer von Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Unser 

Haus ist inhabergeführt und eine Energiequelle für die Zufriedenheit von Kunden sowie 

Mitarbeitern. Energiequelle ist als Unternehmen und Arbeitgeber innovativ und seit vielen 

Jahren auf einem soliden Wachstumskurs.

Unser Geschäft ist von Menschen für Menschen,

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

gemeinsam können wir die Energiewende sowie unsere persönlichen und wirtschaftli-

chen 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 eigenverantwortlich agieren, da sie hohes Vertrauen ge-

nießen. Die gegenseitige Wertschätzung ist die Basis unserer Unternehmenskultur. 

Werden auch Sie ein Teil davon.

Willkommen 
in unserem Haus

MICHAEL RASCHEMANN 
Inhaber und Geschäftsführer



Wer sich für eine Tätigkeit bei Energiequelle ent-

scheidet, entscheidet sich für ein Unternehmen, des-

sen Wirken einen gesellschaftlichen Sinn erfüllt: eine 

nachhaltig gesunde Umwelt. Mit Mut und Leiden-

schaft für Erneuerbare Energien tragen wir zudem 

zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Arbeit bei.

Warum Energiequelle eine gute Wahl ist

Wir tragen Verantwortung für ein motivierendes 

und förderndes Arbeitsumfeld. Ausdruck findet dies 

zum Beispiel durch faire Gehälter, flexible Arbeits-

zeiten, finanzielle Zusatzleistungen, betriebliches 

Gesundheitsmanagement, individuelle 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.

 

Bei Energiequelle werden selbstständiges Arbeiten, 

eigenständiges Denken und hohe Einsatzbereit-

schaft gelebt und gefördert. Für diese Leistung 

geben wir gerne etwas an unsere Mitarbeiter zurück: 

eine kompetente Unterstützung für Ihre berufliche 

Entfaltung und Ihr persönliches Wachstum.

Gemeinsam die Energiewende  
vorantreiben

Unsere Vision:
Die Nutzung von Erneuerbaren Energien für alle. 

Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. 

Bei Energiequelle kann ich meinen 

Teil dazu beitragen.

NIKLAS NETZEL
Internationale Projekte

  wertschätzend

  engagiert

  verbindlich

  innovativ

  verlässlich

  tolerant

  kritikfähig

Wir sind

Netzanbindung

StromvertriebWind Photovoltaik

Biogas

Energiespeicher

Innovation



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 der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten ste-
hen wir offen gegenüber.

BETRIEBLICHE 
ALTERSVORSORGE
Irgendwann reicht es auch mit der Arbeit und dann 
kommt der Ruhestand. Damit das möglichst sorgen-
frei gelingt, leisten wir nach zwei Jahren Betriebs-
zugehörigkeit einen Zuschuss zur betriebslichen Al-
tersvorsorge. Zudem bieten wir flexible Modelle zur 

altersgerechten Arbeitszeitgestaltung an.

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 – 
z. B. durch Englischkurse oder Seminare zu fachspe-
zifischen Themen.

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. Auch einen frischen Obstkorb stel-
len wir jede Woche bereit.

Energiequelle ist offen für neue 

Märkte und spannende Projekte 

in Europa und darüber hinaus. 

Unser Team schaut stets 

über den Tellerrand.

GREGOR WEBER
Bereichsleiter Projekte

Bei Energiequelle gibt es 

schnelle Entscheidungen und 

echte Entfaltungsmöglichkeiten. 

Das schätze ich sehr.

NANCY SCHULZ
Betriebsführung

ATTRAKTIVE 
ZUSATZLEISTUNGEN
Wir glauben, dass sich gute Arbeit auszahlen muss. 
Deswegen zeigen wir unsere Wertschätzung nicht 
nur in Worten, sondern auch in zusätzlichen Leistun-
gen wie z.B. einem erfolgsabhängigen Jahresbonus. 
Zusätzlich bieten wir VWL, eine Unfallversicherung, 
Jobrad-Leasing, Vergünstigungen bei verschiedenen 
Partnern und vieles mehr.

TREUE 
WIRD BELOHNT
Uns ist es wichtig, Mitarbeiter langfristig zu binden 
und jahrelange Treue zu belohnen. Deswegen erhal-
ten Mitarbeiter nach 10 Jahren Firmenzugehörigkeit 
32 Tage Urlaub, nach 15 Jahren sogar 34 Tage. Darü-
ber hinaus laden wir langjährige Mitarbeiter jährlich 
zu einem gemeinsamen Treffen ein.

OFFENE
UNTERNEHMENSKULTUR
Wir halten unsere Türen stets offen und auch die Ge-
schäftsführung ist jederzeit ansprechbar. Wir duzen 
uns und es herrschen flache Hierarchien. Die persön-

liche Kommunikation ist uns sehr wichtig.

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 Arbeits-
plätze. Von den Möbeln bis zur IT-Technik sind unsere 
Büros gut und professionell ausgestattet.



Energiequelle ist ein modern aufgestelltes Unternehmen. Ent-

sprechend vielfältig sind auch die Berufsbilder in unserem Haus. 

Neben Ingenieuren arbeiten bei uns auch Techniker, Juristen so-

wie Experten für Projektmanagement, Controlling, Marketing, 

Personal und Unternehmensführung. Und weil uns der Natur- 

und Artenschutz am Herzen liegt, ist Energiequelle auch ein be-

rufliches Zuhause für Biologen und Tierökologen.

ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG Berufsbilder bei Energiequelle 
Alles Ingenieure?  
Weit gefehlt.

Berufsbilder bei Energiequelle 

  Bank- und Finanzfachkräfte

  Betriebswirtschaftler 

  Biologen 

  Elektro-/Techniker

  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 zu werden.

SUSANNE TAUKE
MARKET I NG

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

Volleyball
Gemeinsam aktiv sind unsere Mitarbeiter 

zum Beispiel in unserem Volleyballteam. 

Jährlich findet ein großes Turnier mit 

Kunden statt. Natürlich auch mit diversen 

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.

WIR HÖREN ZU

Aktives Einbringen
Wir lassen unsere Mitarbeiter zu Wort  

kommen und sind offen und dankbar für Ideen.  

Dazu finden regelmäßig Veranstaltungen  

wie z.B. die Strategiewerkstatt oder das Stim-

mungsbaromter statt.

IM BÜRO

Kicker
Es gibt viele Wege, kreative Energie zu 

tanken. Wir bieten dafür verschiedene 

Möglichkeiten. Beispielsweise das ge-

meinsame Kräftemessen beim Kicker.

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG LÄDT EIN

Gemeinschaft
Wir feiern unsere Erfolge und pflegen 

den Austausch untereinander. Unser 

Geschäftsführer-Frühstück, die jährliche 

Mitarbeiterversammlung sowie das  

große Sommerfest sind feste Termine,  

die für Informationsfluss und Transparenz, 

aber auch eine Menge Spaß sorgen.

Egal ob Geschäftsführung, Bereichsleiter oder 

Teamleiter – alle sind sehr engagiert und  

persönlich ansprechbar. Das schätze ich sehr.

Eine gute Entscheidung 
Energiequelle und ichAktiv-

quelle



INTERESSIERT?
Dann bewerben Sie sich gerne! 

Alle offenen Stellen finden Sie unter: 

www.energiequelle.de/karriere

Energiequelle GmbH

Hauptstandort Kallinchen

Hauptstraße 44

15806 Zossen

T +49 33769 871 0

und viele weitere Standorte.

www.energiequelle.de

jobs@energiequelle.de


