
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

reev solutions GmbH 
Sandstraße 3 
80335 München 
 

Niederlassungsleiter 
(m/w/d) 

Wiesbaden / Frankfurt am Main / Darmstadt 

Wir sind reev solutions, wir machen Laden einfach! Wir brennen für eMobility und sehen uns als Wegbereiter 
für eine nachhaltige mobile Zukunft. Als eingespieltes Team planen und installieren wir eine Vielzahl von 
spannenden Ladeinfrastruktur Projekten. Wir vereinen die Kultur eines Software-Start-ups mit dem Know-How 
eines Elektro-Handwerksbetriebs. Durch diese Verbindung leben wir das Beste aus zwei Welten und sind 
zukunftssicher aufgestellt. Komm zu uns und werde Zukunftsgestalter/in. 
 
 
 

Deine Aufgaben 
• Du baust das Team unserer neuen Niederlas-

sung auf und übernimmst den Bewerbungs-
prozess vor Ort. 

• Du bist der Grundstein eines wachsenden 
Teams und bist von Anfang an gestalterisch 
an der Unternehmensentwicklung beteiligt. 

• Du führst Lieferantengespräche und machst 
Vor-Ort-Besuche bei Kunden. 

• Du setzt innovative elektrotechnische Lösun-
gen um, von denen andere noch nicht mal ge-
hört haben. 

• Als echte(r) Macher/in stärkst und erweiterst 
du unser Portfolio gemeinsam mit einem er-
fahrenen Team im Bereich eMobility und an-
deren Energielösungen. 

• Im engen Kontakt mit dem reev Customer 
Support analysierst und behebst du Probleme 
im Feld. 

• Du stehst für reev solutions und vertrittst uns 
als eMobility Botschafter/in nach außen. 

 

Was du mitbringst 

+49 (0) 151 62684351 jobs@reev-solutions.com 

Über reev solutions 
 

• Du hast einen abgeschlossenen Meister im 
elektrotechnischen Bereich oder eine ver-
gleichbare Qualifikation. 

• Du hast bereits Berufserfahrung, idealerweise 
auch im Aufbau und der Leitung einer Nieder-
lassung. 

• Du verfügst über ein gutes Netzwerk in der Re-
gion. 

• Dich zeichnen eine Hands-on-Mentalität, hohe 
Eigeninitiative, Kundenorientierung sowie un-
ternehmerisches Handeln und Denken aus. 

• Du glaubst zu 1000 Volt an die eMobility und 
hast Interesse daran, Teil der Revolution im 
Energie- und Mobilitätssektor zu werden. 

• Du lässt neue Lösungen im Bereich eMobility 
in deine Arbeit mit einfließen. 

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B so-
wie Reisebereitschaft. 

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse. 
 

Ziel der Position 
 Anfang des Jahres 2023 werden wir im Raum Wiesbaden / Frankfurt am Main / Darmstadt eine neue Nieder-
lassung eröffnen. Als Niederlassungsleiter liegt es in deiner Verantwortung diese aufzubauen und zu leiten. 
Du wirst dabei vom Hauptsitz in München unterstützt.  
 
 
 



 

 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was wir dir bieten 
• Ansprechendes Gehalt, das je nach Qualifikation zwischen 42.000 und 60.000 Euro brutto pro Jahr 

liegt, sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld 
• Maximaler Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge in Höhe von 100 Euro 
• Zuschuss für deine Internetkosten zu Hause von bis zu 30 Euro 
• Jobticket von bis zu 50 Euro 
• 30 Tage bezahlten Jahresurlaub 
• Smartphone und Laptop 
• Offene Kultur und flache Hierarchien, in der gemeinschaftlich gearbeitet wird 
• Möglichkeit dich individuell weiterzubilden und zu spezialisieren 
• Regelmäßige Arbeitszeiten, keine Wochenend- und Notdienst-Einsätze 
• Deine Erfahrungen und Wissen fließen in die Entwicklung von Software und neuen Produkten mit ein 
• Umfangreiche Einarbeitung von der Software über die Hardware bis zur Konfiguration und Montage 
• Unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz 

 

Wenn du Interesse daran hast als neue(r) eMobility Expert/in mit uns eine Niederlassung zu eröffnen, 
dann bewirb dich jetzt auf unserer Website oder schicke deine Bewerbung an: 
 
Patrizia Hartig 
Human Resources Manager 
+49 (0) 151 62684351 
jobs@reev-solutions.com 
 

reev solutions GmbH 
Sandstraße 3 
80335 München 
 

+49 (0)175 2092523 jobs@reev-solutions.com 


