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D E M GmbH 

 

Als noch junges Unternehmen fühlen wir uns als Start-Up, haben aber unser Geschäftsmodell 

gefunden und schreiben bereits schwarze Zahlen. Mit zwei großen Unternehmen im Gesell-

schafterkreis sind wir solide finanziert und auf Wachstumskurs. Dementsprechend bieten wir 

spannende Aufgaben in einem agilen Umfeld mit der Möglichkeit, den eigenen Aufgabenbereich 

und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten und einen sicheren Arbeitsplatz. 

 

Wir bringen IT-Knowhow und energiewirtschaftliche Kompetenz zusammen, um die Energie-

wende voranzutreiben. Die Digitalisierung ist dabei ein Schlüssel zum Erfolg um den mit der 

Energiewende verbundenen Herausforderungen, sei es Ausbau erneuerbarer Energien, Wärme- 

und Mobilitätswende oder Umstieg auf gründen Wasserstoff, zu begegnen. In diesem Umfeld 

machen wir unsere Kunden fit für die Zukunft, indem wir Dienstleistungen und Beratung für sie 

erbringen. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

 

Projektingenieur (m/w/d)  

Du willst eine sinnstiftende Tätigkeit in der Energiewelt? Dann komm in unser Team und erzähl 

noch Deinen Enkelkindern, wie Du aktiv an der Energiewende mitgewirkt hast! 

Deine Kernaufgaben: 

▪ Du konzeptionierst Lösungen (z.B. den Digitalen Zwilling) für unsere Kunden, die üblicher-

weise Verteilnetzbetreiber sind, und führst die Lösung in enger Abstimmung mit dem Kun-

den ein. Individuelle Fragestellungen und Erweiterungswünsche diskutierst Du auf Augen-

höhe mit dem Kunden und mit unseren Lieferanten und setzt diese um.  

▪ Du hast das Projekt im Griff und monitorst die Projektschritte, um zeitnah Verzögerungen, 

Probleme und Risiken zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

▪ Du bist Ansprechpartner für Kunden und Kollegen rund um Dein Projekt. 

▪ Du hinterfragst permanent unser und Dein eigenes Vorgehen und wirkst aktiv an der Ver-

besserung unserer internen Abläufe mit. 

▪ Du findest neue Themen, die wir heute noch gar nicht kennen, und leitest daraus Mehr-

werte ab. 
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Unsere Anforderungen: 

▪ Du lässt Dich von der Vorstellung begeistern, dass wir zukünftig in einer Welt mit 100% er-

neuerbaren Energien leben und dies kein Widerspruch zu Versorgungssicherheit und be-

zahlbaren Kosten ist. 

▪ Du hast verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.  

▪ Du zeigst Innovationsfreude, Entscheidungskraft, Pragmatismus und „Hands-on“-Mentalität 

sowie wirtschaftliches Denken und Handeln. 

▪ Manuell auszuführende, wiederkehrende Prozesse sind Dir ein Graus. Du strebst nach ei-

ner kontinuierlichen Verbesserung und einem höheren Automatisierungsgrad, sei es bei 

Dir selbst, bei unseren eigenen Prozessen oder bei den Kundenlösungen. 

▪ Du hast Spaß an IT und Digitalisierung und bist neugierig auf neue Herausforderungen. 

▪ Für Dich ist große Eigenverantwortung und Abstimmung im Team kein Widerspruch. 

▪ Du hast ein abgeschlossenes Studium (Bachelor, Master, Diplom) im Bereich Elektrotech-

nik, Energietechnik, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder ver-

gleichbar. 

▪ Du hast idealerweise bereits Grundkenntnisse im Bereich der Energieversorgung. 

▪ Dir macht es Spaß mit Kunden und Lieferanten auf Augenhöhe zu sprechen und Dir fällt es 

leicht eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen.  

Die Anforderungen passen nicht zu 100% und Du bist trotzdem überzeugt, dass wir zueinander 

passen? Sei mutig und melde Dich trotzdem! 

 

Was wir bieten: 

Hier erwartest Du wahrscheinlich viele Floskeln wie „gutes Arbeitsklima“, „faire Bezahlung“, „fle-

xible Arbeitszeiten und -orte“, „Teamevents“, „Jobrad“ und mehr. Das bieten wir natürlich, aber 

was ist Dir wichtig? Das Leben ändert sich und die Anforderungen an das Arbeitsleben auch. 

Deshalb bieten wir Dir  

▪ Ein offenes Ohr 

Sag Du uns, was Du von Deinem Job erwartest, und wir sprechen darüber, wie wir das möglich 

machen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, von Dir zu hören. Schicke uns im ers-

ten Schritt einfach die Informationen über Dich, die Du gerade zur Hand hast an  

hannah.schneider@dem.gmbh oder melde dich telefonisch: +49 (0)2271 5059 91. 

 

Die DEM und ihre Gesellschafter engagieren sich für Chancengleichheit. Bewerbungen von 

Schwerbehinderten werden begrüßt. 

Unser Firmensitz in 50189 Elsdorf-Heppendorf liegt verkehrsgünstig an der A4 zwischen Köln 

und Aachen und ist auch von Bonn oder Mönchengladbach über die A61 aus gut zu erreichen. 

Mehr über uns erfährst Du im Internet unter www.dem.gmbh. 

http://www.dem.gmbh/

