
 
 

 

 

Die EVU Service 24 GmbH ist ein stetig wachsendes Dienstleistungsunternehmen, welches sich 
auf die Bearbeitung von kaufmännischen Prozessen in der Energiewirtschaft spezialisiert hat. Die 
Unternehmenswerte Qualität, Fairness, Ehrlichkeit und Teamgeist bilden hierbei die Basis für den 
Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter.  

Lust auf Veränderung? 
 

Wir suchen ab sofort Sachbearbeiter (m/w/d) für 
Verbuchungstätigkeiten im Home Office  

Du möchtest die energiewirtschaftlichen Prozesse in Deutschland aus erster Reihe miterleben? 
Dann werde Teil unseres eingespielten Teams und leg los!  

Das erwartet dich bei uns 

• Eine ausführliche Schulung, um dich perfekt vorzubereiten – ideal auch für 
Quereinsteiger 

• Anhaltende fachliche Unterstützung auch über die Schulung hinaus 
• Die Schulung, als auch die produktive Arbeit finden überwiegend im Home Office statt 
• Modernste technische Grundausstattung für deinen Einsatz im Home Office 
• Ein festes monatliches Einkommen 
• Regelmäßig virtuelle Treffen mit deinen Kolleg(inn)en 
• Krisensicherer Arbeitsplatz im Zukunftsthema Energiewende 
• Fahrradleasing über Job Rad 
• Offene Kommunikation und flache Hierarchien 
• Partnerschaftlicher und vertrauensvoller Umgang 
• Ein WIR-Gefühl! 



 
 

 

Das sind deine Aufgaben 

Du bearbeitest im Team selbstständig alle anfallenden Aufgaben des energiewirtschaftlichen 
Tagesgeschäfts wie z.B.: 

• Ein- und Ausbau von Gas- und Stromzählern 
• Bearbeitung von Montageaufträgen 
• Fernauslesung von Stromzählern 
• Erhebung von Zählerständen 
• Etc. 

Vorkenntnisse sind von Vorteil, durch unsere umfangreiche Ausbildung aber nicht notwendig. 

 

Das wünschen wir uns von dir 

Die Zeit ist reif für eine neue und spannende Herausforderung bei der EVU Service 24 GmbH, 
wenn Folgendes auf dich zutrifft: 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder verfügst über solide 
MS Office Kenntnisse (wir geben gern auch Quereinsteigern eine Chance) 

• Du hast Spaß an interessanten Aufgaben und einem netten Team  
• Du bist zuverlässig und lösungsorientiert 
• Du bist engagiert und bringst Teamgeist mit 

Wenn du dich in dieser Stellenanzeige wiederfindest, freuen wir uns auf deine Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung an ilona.kostros@evu-service24.de . 

 


