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
u technisch
hen Betriebsfführung. Zud
dem bauen wir
w den Bere ich Wärmeco
ontracting au
uf. Für
den
n Bereich Pro
ojektentwicklu
ung Windkra
aft, Photovolttaik und Bioe
energie möch
hten wir unseer Team verrstärken mit einem
eng
gagierten Mita
arbeiter für die
d Position:

Projekte
entwicklung Windkraftwerke (m
m/w/d) – Schwerpunktt Natur- unnd Immissio
onsschutz
Auffgabenbereich:









Sie entw
wickeln Lösun
ngsansätze fü
ür die Projekttplanung mit Schwerpunktt Natur- und Artenschutz sowie
Immissionsschutz
Sie setzeen die Lösungsansätze mit beteiligten Fachplanern
n in Form von
n landschaftsppflegerischen
n Begleitpläne
en,
Umwelttverträglichke
eitsprüfungen sowie Eingri ffs- und Ausg
gleichsbilanzierungen um und begleite
en auf dieser
Grundla
age die Gene
ehmigungsverrfahren
Sie unteerstützen die Umsetzung von
v Genehmiigungsauflagen zum Natu
ur- und Immisssionsschutz
Sie wirkken gestalterissch bei der Findung und U
Umsetzung vo
on Kompensations- und A
Ausgleichsma
aßnahmen mit
m
Sie prüffen und bewe
erten Projekte
e in allen Projjektphasen
Sie führren Abstimmu
ungsgespräch
he mit Planun
ngs- und Projektpartnern sowie mit Beehörden
Sie reprräsentieren da
as Unternehm
men gegenüb
ber Projektbe
eteiligten und unterstützenn bei der Durcchführung vo
on
Informa
ationsveransta
altungen
Sie wertten Fachlitera
atur aus und engagieren ssich in Branchen- und Fac
chgremien

Qua
alifikationen:








udium (Biolog
gie, Geoökolo
ogie, Biogeoggraphie, Umw
weltschutz od
der
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Stu
vergleichbar)
msetzung von Genehmigungsauflagen im Immissionns- und Arten
nschutz mit
Sie bringen Kenntnissse in der Um
Sie kenn
nen sich im Planungs-,
P
Im
mmissions- un
nd Naturschu
utzrecht aus, insbesondere
i
e mit Artensch
hutz und Sch
hall
Sie haben Erfahrung
gen in der Windenergiebra
anche
Sie arbeeiten strukturiert, sorgfältig
g und gerne im Team
Analyseefähigkeit, Te
ermintreue, sttrategisches D
Denken sowie
e Ergebnisorientierung ge hören zu Ihre
en besondere
en
Stärken
Sie haben sehr gute Kenntnisse der
d MS Officee Programme
e einschließlic
ch MS Projecct, GIS-Kennttnisse

Org
ganisatorischee Zuordnung
g:

Organisatorisch sind Sie dem Berreich Projektie
erung zugeorrdnet

Standort:
Arb
beitszeit:
Vergütung:
Tätigkeitsbeginn
n:

Kiel
Vollzeit
nach Ab
bsprache
nach Ab
bsprache

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

