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 technischen Betriebsfü
ührung. Zude
em bauen wirr den Bereichh Wärmeconttracting auf.
Für den Bereich Projektentwicklung Wind
dkraft und Ph
hotovoltaik möchten
m
wir das
d Team verrstärken mit einem engag
gierten
Mita
arbeiter für d
die Position:

Projektentwic klung Wind
dkraftwerk
ke (m/w/d)
Auffgabenbereicch:









alifikationen:
Qua











Ide
entifizierung, Bewertung und
u vertragliche Sicherungg neuer Stand
dorte
Pla
anungsrechtliiche Veranke
erung neuer Windenergiep
W
projekte
Prü
üfung und Beewertung von
n Projekten in
n allen Projekt
ktphasen
Au
ufbau und Pfl ege von Gescchäftsbeziehu
ungen sowie Verhandlung
gsführung mitt
Grundstückseig
gentümern, Gemeindevert
G
tretern, Behörrden und Pro
ojektpartnern
Ab
bstimmungsgeespräche mitt Planungs- und Projektpaartnern sowie mit Behörde
en
Re
epräsentation des Unterne
ehmens gegenüber Projekt
ktbeteiligten
Du
urchführung vvon Informatiionsveranstaltungen
ner kaufmännnischen oder planerischen
n
Erffolgreich abg eschlosseness Studium ein
Fachrichtung
me
ehrjährige Beerufserfahrung
g
Erffahrungen in der Windene
ergiebranche sind wünschhenswert
gutes Rechtsverrständnis
sicheres Auftretten, Organisa
ationstalent und
u überdurcchschnittliches
Ko
ommunikation
nsvermögen
selbständiges u
und zuverlässiiges Arbeiten
seh
hr gute Kenn
ntnisse der MS
S Office Prog
gramme einscchließlich MS
S Project
leisstungs- und eergebnisorien
ntiert
Re
eisebereitscha
aft in Verbind
dung mit Fläc
chenakquise, Baustellen und
Ve
erhandlungen
n (Bundesgeb
biet)

Org
ganisatorisch
he Zuordnung
g:



Standort:

Kiel

Arb
beitszeit:

Vollzeitt

Verrgütung:

nach Absprache
A

Tättigkeitsbeginn
n:

nach Absprache
A

Orrganisatorisch
h sind Sie dem
m Bereich Pro
ojektierung zzugeordnet

Ihre
e Bewerbung richten Sie bitte
b
an: bewe
erbung@getp
project.de

