Hab
ben Sie Interresse an Erne
euerbaren Energien? Möcchten Sie die wichtige Auffgabe der Ennergiewende aktiv mitgesttalten?
Arb
beiten Sie gerrne in einem engagierten kleinen Team
m? Sind detaiilreiche Planu
ungen ein Annsporn für Sie
e?
Dann solltten Sie mit uns sprechen:
Seitt zwei Jahrzeehnten leisten
n wir mit dem
m Betrieb voon Windkraftw
werken einen
n wichtigen B
Beitrag zur Klimaverbesse
K
erung.
Unsser Schwerpu
unkt liegt in der
d Planung, dem Bau un
nd Betrieb von Windkraftw
werken, Photoovoltaik und Bioenergiean
nlagen
sow
wie der kaufm
männischen und technisch
hen Betriebsfü
ührung. Zude
em bauen wir den Bereichh Wärmecontracting auf. Unser
Tea
am Projekten
ntwicklung Windkraft
W
und
d Photovolta ik möchten wir verstärke
en mit einem
m kommunik
kationsstarken und
eng
gagierten Mita
arbeiter für die
d Position:

Fläc
chenakquissiteur Wind
d- & PV-Krraftwerke ((m/w/d)
Unsser Team Pro
ojektentwicklu
ung identifizie
ert und entwi ckelt Potentia
ale für Wind-- und PV-Anlaagen in Deuttschland: Von
n der
grünen Wiese biis zur Sicheru
ung von Rechten, von ersteen Gesprächen bis zur Me
ehrheitsfindu ng, von der Idee bis zum
Plan
nungsrecht. D
Dabei arbeite
en Projektentw
wickler und A
Akquisiteure Hand in Han
nd.
Ihre
e Aufgabe
ist die
d Identifizierung, Bewerttung und verttragliche Sich
herung neuerr Standorte. Sie
S prüfen undd bewerten Projekte
P
und
stim
mmen sich miit Grundstückkseigentümerrn, Gemeindeevertretern, Behörden
B
und
d Projektpartnnern ab. Hierr übernehmen
n Sie
den
n Aufbau und
d die Pflege von Geschäftssbeziehungen
n sowie die Verhandlungsf
V
führung. Darrüber hinaus repräsentiere
en Sie
unser Unternehm
men gegenüb
ber Projektbe
eteiligten und führen Informationsveran
nstaltungen ddurch.
Ihr Profil





Für diesse Aufgabe su
uchen wir ein
nen motivierteen, überdurchschnittlich kommunikatio
k
onsstarken un
nd
kontaktffreudigen Mitarbeiter. Ein
n sicheres Au
uftreten, Durcchsetzungsverrmögen und Organisation
nstalent in
Verbind
dung mit eine
em freundlichen Auftreten und Verhand
dlungsgeschiick zeichnen Sie aus.
Sie haben die Fähigkkeit, Kontakte aufzubauen
n und zu pfle
egen, arbeiten
n selbständigg, zuverlässig,, strukturiert und
u
auch geerne im Team
m.
Sie haben ein abgesschlossenes Hochschulstud
H
dium einer ka
aufmännischen oder plannerischen Facchrichtung un
nd
verfügen
n idealerweisse über eine mehrjährige
m
B
Berufserfahru
ung im Wind-- oder PV-Berreich, vorzugssweise im Vertrieb.
Ein gutees Rechtsversständnis ist vo
on Vorteil.
Ihre Reiisebereitschafft in Verbindu
ung mit der FFlächenakquiise setzen wirr voraus.

Wir bieten Ihnen
n





eine verrantwortungsvvolle, abwech
hslungsreichee und sinnvolle Tätigkeit in einem Unteernehmen mit flachen
Hierarch
hien und hervvorragender Zukunftspersspektive
Sozialleistungen wie Formenfitness, Unfallverssicherung etcc.
einen atttraktiven Arb
beitsplatz dire
ekt an der Kieeler Förde miit sehr guter Verkehrsanbi
V
indung
ein sympathisches Team
T
hoch motivierter Mittarbeiter und ein kollegiale
es Miteinandeer

Inte
eresse geweckkt?
Dan
nn freuen wirr uns auf Ihre
e vollständigen Bewerbung
gsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltssvorstellung und
u dem
früh
hestmöglichen Eintrittsterm
min per E-Ma
ail im pdf-Forrmat an bewe
erbung@getp
project.de - ddas geht schn
nell und scho
ont die
Um
mwelt. www.geetproject.de

