Projektieren, bauen, betreiben: die getproject-Firmengruppe leistet seit über 23 Jahren mit der Planung, dem Bau
und Betrieb von Windkraftwerken, Photovoltaik, Bioenergieanlagen und dem Bereich Wärmecontracting einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende. Wir suchen Menschen, die mit ihrer Energie etwas verändern wollen. Darum
bieten wir Ihnen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe mit Sinn und Gestaltungsfreiheit. Erneuerbare Energien
sind die Zukunft und die beruflichen Perspektiven ausgezeichnet.
Zur Unterstützung unserer Abteilung Projektentwicklung suchen wir einen engagierten

Projektentwickler Wind- & PV-Kraftwerke (m/w/d)
Schwerpunkt Bauleitplanung und Genehmigung

Ihre Aufgabe
ist die Entwicklung unserer Wind- und PV-Kraftwerke überwiegend im norddeutschen Raum. Nachdem die
Abteilung Flächenakquise geeignete Projektflächen vertraglich gesichert hat, beginnen Sie mit der
planungsrechtlichen Verankerung der neuen Vorhaben. Sie betreuen, prüfen und bewerten die Projekte in allen
Projektphasen. Dabei begleiten Sie die Vorhaben durch die Bauleitplanung und die Baugenehmigung bis hin zur
Baureife. Sie übernehmen die interne Koordination der Genehmigungsverfahren und führen
Abstimmungsgespräche mit Genehmigungsbehörden, Gemeindevertretern und Projektpartnern. In
Zusammenarbeit mit unserem Team entwickeln Sie Lösungsstrategien, die Sie mit ausgeprägter Eigeninitiative und
Verhandlungsgeschick erfolgreich umsetzen. Zudem repräsentieren Sie unser Unternehmen gegenüber
Projektbeteiligten und führen Informationsveranstaltungen durch.
Ihr Profil
•

•
•

Für diese Aufgabe suchen wir einen motivierten, kommunikationsstarken und kontaktfreudigen
Mitarbeiter. Ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen in Verbindung mit einem freundlichen
Auftreten sowie Verhandlungsgeschick mit einem guten Gespür für Gesprächspartner zeichnen Sie aus.
Sie haben die Fähigkeit, Kontakte aufzubauen und zu pflegen und sind bereit, in Verbindung mit
Verhandlungen und Informationsveranstaltungen zu reisen. Sie treiben Ihre Projekte zielgerichtet mit
einem hohen Maß an Eigenverantwortung voran.
Sie arbeiten selbständig, strukturiert und analytisch, gerne auch im Team und können flexibel und schnell
auf wechselnde Problemstellungen reagieren.
Sie haben ein Studium der Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Geographie oder
vergleichbar erfolgreich abgeschlossen und verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im
Wind- oder PV-Bereich sowie ein gutes Netzwerk. Ein gutes Rechtsverständnis und Kenntnisse in
geographischen Informationssystemen sind von großem Vorteil.

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und
hervorragender Zukunftsperspektive
Unterstützung in der beruflichen Weiterbildung und damit ausgezeichnete Möglichkeiten, Ihre Karriere
voranzubringen
Sozialleistungen wie Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Unfallversicherung etc.
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter und ein kollegiales Miteinander

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und
schont die Umwelt. www.getproject.de

