
Wir entwickeln die deutschlandweit führende Plattform mit innovativen Dienstleistungen rund um
Immobilien und erschaffen durch KI-gestützte Lösungen und Automatisierung zukunftsweisende
Wege für einen  digitalen und nachhaltigen  Immobilienmarkt.
Damit folgen wir modernen Anforderungen an Transparenz, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit
in diesem bedeutenden Wirtschaftszweig. Wir nutzen das Potenzial der Digitalisierung, um auch für
die nächsten Generationen Immobilien zu einem lohnenden, umweltschonenden und
unkomplizierten Vermögenswert zu machen.

Werde Teil des Valyria-Teams in Berlin als:

Analyst (m/w/d) Energieberatung

DEINE VERANTWORTUNG
● Pionier in der digitalen Energieberatung – Du trägst als Teil unserer zukunftsweisenden digitalen

Energieberatung zur Etablierung moderner, nachhaltiger Verfahren auf dem Gebiet der
Energiebilanzierung und -sanierung bei

● Datenanalyse – Du betrachtest umfangreiche energetische Daten von Immobilien und analysierst
sie hinsichtlich ihrer Potenziale zur Optimierung der Gebäude und damit der Energienutzung
unserer Kunden

● Individuelle Sanierungsfahrpläne – Du modellierst mit Hilfe unserer Expertensoftware Entwürfe
für energetische Sanierungen und schaffst dadurch unseren Kunden eine Grundlage für die
passgenaue, langfristige Verbesserung ihres Verbrauchs sowie ihrer Kosten

DEIN PROFIL
● Technische Kompetenz – Du hast ein technisches Studium absolviert und hast bereits Erfahrung

in der Energieberatung oder bist entschlossen, Deine Fähigkeiten in diesem Bereich aufzubauen
● Analysefähigkeit – Du zeichnest Dich besonders durch Deine Fähigkeit stets neue technische

Sachverhalte in kurzer Zeit zu erfassen aus und begeisterst Dich vor allem für Energie-,
Immobilien- und Bau-Daten

● Datenverarbeitung – Du bist sehr versiert im Umgang mit Software und legst besonderen Wert
darauf im Umgang mit Daten gründlich und vollständig zu arbeiten

DEIN VALYRIA
● Erfahren und erfolgreich – Wir sind ein Team aus erfahrenen und ehrgeizigen Köpfen, das Dir

Spielraum und Verantwortung geben möchte und Dir Sparring verspricht, wo Du es brauchst
● Innovativ und hochmotiviert – Wir revolutionieren den Immobilienmarkt digital und

kundenzentriert und wollen ambitioniert und leidenschaftlich mit Dir zusammen Großes schaffen
● Transparent und verbunden – Wir stehen als Team füreinander ein, haben Spaß und das Herz am

rechten Fleck und sind intern wie auch extern von offener Kommunikation als Schlüsselfaktor
überzeugt

● Wir sind ein Team, das nur gemeinsam Valyria ist!

DEINE BEWERBUNG
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter karriere@valyria.de.

Deine Ansprechpartnerin ist Ina Hoffmann, Director People & Culture.

mailto:karriere@valyria.de

