
 

Photovoltaik – Wärmepumpen aus einer Hand! 
 

 
 

Lass uns gemeinsam die Energiewende weiter gestalten! Wir machen 
das schon seit über 25 Jahren.  
 
Ruoff Energietechnik steht für innovative Energielösungen in den Gewerken Heizung 
und Photovoltaik/Elektro. Als regional agierender Handwerksbetrieb legen wir großen Wert 
auf engen Kontakt zu unseren Kunden und entwickeln unser Leistungsspektrum sowie 
unsere über 70 Mitarbeiter ständig weiter. Wir sind auf Wachstum orientiert und suchen 
weiteren Verstärkung zum nächsten möglichen Termin eine: 
 

Lagerleiter:in – dynamisches Allroundtalent (m/w/d) 
im Handwerksbetrieb 
 
In dieser Funktion gehörst du zum Führungskreis und arbeitest mit der Geschäftsführung 
und den Abteilungsleitern eng zusammen. Du verantwortest operativ den optimalen Ablauf 
für die tägliche Materialversorgung unserer Montageteams. Dafür steht dir ein kleines 
Team von 2 Lageristen zur Verfügung.  
Wir bewegen uns in einem stark wachsenden Markt und wünschen uns für diese Stelle 
eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit Entwicklungspotential. Du hast Freude 
an der Lagerarbeit selbst und Entwicklung von Abläufen. 
 
Komm ins RUOFF Team! Es erwartet Dich ein familienfreundliches Arbeitsklima mit 
hoher Flexibilität, Sicherheit und fairer Bezahlung. Die Arbeitsprozesse laufen größtenteils 
digital und können deshalb auch gut aus dem Homeoffice erledigt werden. Nach einer 
umfangreichen Einarbeitung wirst du wahrscheinlich viel Freude haben, ein aktiver Teil 
der Energiewende zu sein. Es gibt sehr viel zu tun. Lass uns das gemeinsam machen. 
 

Dein Profil: 
✓ Studium oder Berufsausbildung 
✓ erste Führungserfahrungen 
✓ digitale und ERP orientierte Arbeitsweise 
✓ durchsetzungsfähig mit Blick auf die Kollegen und effiziente Prozesse 
✓ Teamplayer und Dienstleister mit sehr engagierten Kollegen (m/w/d) 
✓ unbedingte Übernahme von Verantwortung 
 

Dein nächster Schritt: 
Sende Deine Bewerbung mit Deiner Gehaltsvorstellung, gern per Email, mit dem Betreff: 
„Lagerleitung“ an: bewerbung@ruoff-solar.de, oder ruf an unter: 0170-3741939 
RUOFF Energietechnik GmbH, Rudolf-Diesel-Str.5, 72585 Riederich.  
 
 
Ruoff Energietechnik GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 5, 72585 Riederich, www.ruoff-solar.de, Tel.07123-93419-0 

Photovoltaik und Speicher 
PVT- und Hybrid Systeme 

Erdwärme und - Luftwärmepumpen 
Wartung und Kundendienst 

Ladestationen 
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