
                  
Stellenangebot 
Vertriebsmitarbeiter / Außendienst 
für den Bereich Photovoltaik 
 
Solar Mitte ist ein frisch gegründetes Unternehmen, dass durch den Vertrieb von Photovoltaik Anlagen die 
Energiewende vorantreibt.  

Als Planung und Vertriebsbüro brennen wir für das Thema der erneuerbaren Energien und machen für 
unsere Kunden den Wunsch nach Unabhängigkeit und sinnvollen Investments wahr! 

Hast du Lust auf die Zusammenarbeit mit einem überzeugten und motivierten Team, wo der Fokus 
sinnstiftend und mit Freude zu arbeiten ist? Du hast grundlegende Kaufmännische Erfahrung, bist 
optimistisch/offenen eingestellt und willst mit Vollgas durchstarten? Dann bist du hier genau richtig. 

Wir suchen zur Verstärkung in Gotha zum nächstmöglichen Zeitraum, eine Festanstellung in Vollzeit als 
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst für den Bereich Photovoltaik (mit Aufstiegschancen zum 
Projektleiter) im Raum Thüringen. 

 

Erfolg ist freiwillig! 

Step 1: Einarbeitung  
Dein Fokus liegt zu Beginn auf der Unterstützung unserer Projektleiter. Du übernimmst operative und 
administrative Aufgaben und tauchst dadurch in unsere Philosophie und die Prozesse ein. Unser Team und 
Du, Ihr lernt Euch kennen und baut Schritt für Schritt Vertrauen auf – die Basis für jede gute 
Zusammenarbeit. Deine bisherigen Erfahrungen bringst Du aktiv ein, sodass wir auf Dein Wissen weiter 
aufbauen können. Außerdem stärken wir Deine Vertriebs- und Produktkenntnisse und arbeiten gemeinsam 
mit dir an neuen Skills und einem für dich passenden Argumentationsleitfaden. Je nachdem, wie deine 
Vorerfahrungen aussehen, ist dieser Step länger oder kürzer. 

Tätigkeitsbereich: 

- Unterstützung bei Außendienstterminen  

- Erstkontakt und Terminvereinbarung mit Kunden 

- Wissen und Strategieaustausch mit der Projektleitung 

- Planung der ersten Projekte, Erstellung von Angeboten, Zeichnungen und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

- Akquise von Flächen und neuen Projekten sowie die Bearbeitung von Anfragen.  

- Erstberatung vor Ort mit Privatkunden. 

-  Durchführung von Verhandlungen und Vertragsabschlüssen  

- Unterstützung bei Großprojekten mit der Geschäftsführung 



                  
Step 2: Auf dem Weg zum Projektleiter  
Du bist angekommen und Teil des Teams, kennst die Verantwortlichkeiten und beginnst mit eigenen 
Projekten. Du übernimmst die Planung und erstellst Angebote, verhandelst eigenständig mit Kunden und 
ziehst erste Aufträge an Land. Wir freuen uns gemeinsam an deinen Erfolgen, du wirst immer besser, kennst 
die Mehrwerte und teilst unsere Leidenschaft zur Photovoltaik  

- Eigenständiges Arbeiten und Übernahme eigener Projekt. 

- Projektmanagement und Steuerung/Koordination der Bauvorgänge (Projektleiter) 

 

Step X:  
mal schauen, wohin die Reise geht! Deine Interessen und Potenziale bestimmen, welche Möglichkeiten 
wir Dir in der Zukunft öffnen. 

 

Das solltest Du mitbringen:  
Deine wichtigsten Fähigkeiten liegen im zwischenmenschlichen Bereich und in der Art, wie Du die Dinge 
angehst. 

 Profil: Du bist… 

- motiviert, gibst immer Vollgas und liebst Herausforderungen. Dein Herz schlägt für den Verkauf. 

- Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder Erfahrung im Vertrieb.  

- eigenverantwortliches Arbeiten ⇒ Du folgst den gemeinsamen Zielen und erkennst eigenständig 
Aufgaben und Herausforderungen, die du proaktiv angehst. 

- Du hast ein positives, motivierendes Wesen, kannst gelegentliche stressige Phasen abfedern und 
dem Team Kraft spenden. 

- Du strebst nach Effizienz und schaust gern auf Erledigtes, um aus Fehlern zu lernen und Erfolge zu 
feiern. 

- interessiert an erneuerbaren Energien und der Entwicklung der Branche? 

- Du möchtest die Dinge gut erledigen und die Kunden zufriedenstellen.  

-  Du kommunizierst gern mit anderen Menschen 

- stark darin Strukturen aufzubauen und das Ziel im Blick zu behalten? 

- rhetorisch stark, du kannst vertrauen erwecken. 

- begeistert von gemeinsamer Leistung und entsprechender Provisionsvergütung 

Du solltest Dich in einigen dieser Punkte wiederfinden. Keine Sorge: Du wirst auch in vieles 
eingearbeitet. Selbst wenn nicht alles passt: Komm gern auf uns zu und wir schauen gemeinsam, wo 
und wie Du Dich bei uns einbringen kannst. 



                  
Was Du davon hast  

Wir leben für das Thema der Photovoltaik.  Damit werden wir auch Dich begeistern und Du wirst erfahren, 
worauf es wirklich ankommt und welche Stellschrauben es gibt, um Kunden Unabhängig von den steigenden 
Strompreisen zu machen. 

- Du arbeitest mit einem jungen, starken Verkaufsteam mit Herz und hoher Verbundenheit und ei-
nem Offenen Austausch von Erfahrungen. 

- Wir pflegen eine ehrliche, vertrauensvolle Atmosphäre und achten aufeinander.  

- Wir haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Dazu laden wir Dich ein.  

- Wir sind flexibel in der Veränderung unserer Prozesse, jeder kann den Weg unseres Planungsbüros 
mitgestalten. Auch Du erhältst viele Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten. 

- Du kannst Deine Arbeitszeit flexibel einteilen. Das Ergebnis zählt, nicht die Stechuhr.  

-  Wir fördern Deine Weiterentwicklung und sind stetig im Austausch. Auch regelmäßige Coachings 
stehen Dir zur Verfügung. 

- Ein monatliches Fixgehalt und ein nach oben offenes Provisionsmodell in einer Branche mit Zukunft. 

- Firmenevents dürfen auch nicht fehlen    
Haben wir Dein Interesse geweckt oder Dich schon überzeugt? Dann kontaktiere Marc, damit wir über die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit reden können. Wir freuen uns auf Dich! Bitte sende uns Deine Bewer-
bung digital und rette somit einen Baum. 
Gerne kannst Du mich auch vorab direkt kontaktieren. Wir lieben kurze Wege! 

 

 

Wir verzichten auf ein offizielles Anschreiben. Ein paar Worte, die dein Lebenslauf ergänzen sind von Vorteil.  

Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Mit Vorfreude auf bald 
Marc Camphausen 

Marc Camphausen 
Geschäftsführer  
 
Solar Mitte GmbH  
Gayerstraße 45  
99867 Gotha 
 
Mobil: +49 (0)177 / 1764527 
Telefon: +49 (0)3621/3399177 
E-Mail: m.camphausen@solar-

mitte.de     
  

 


