
 

 

 

Das Ziel: Ein Teil der Energiewende sein!

Ihr Job:
Sie sind ein wichtiges Teammitglied, welches den Auf- und Ausbau der Marktposition prägt. Als erfahrener
Experte der erneuerbaren Energien bearbeiten Sie die umfängliche Projektentwicklung von Wind- und Solar-
parks von der ersten Idee bis zur Baureife.

Die Details:
Sie identifizieren, bewerten und sichern neue Standorte, akquirieren Repowering-Maßnahmen oder übernehmen
vorentwickelte Projekte. Sie entwickeln die Projekte bis zur Teilnahme an den Ausschreibungen der BNetzA. Sie
erstellen Wind- und PV-Park-Layouts, bewerten Regional- und Flächennutzungspläne, prüfen Standorterträge
und –machbarkeit, wirken mit bei der Verhandlung von Verträgen und sind nah dran an allen beteiligten Stake -
holdern der Projekte (Grundeigentümer, Fachkollegen, Netzbetreiber, Gutachter etc.) sowie an den Kollegen aus
Bau und Betriebsführung.

Was es braucht:
Ein abgeschlossenes Studium der erneuerbaren Energien, der Geologie, der Geografie, des Maschinenbaus,
des Wirtschaftsingenieurwesens, des Bauingenieurwesens oder, oder. Ja, auch mit einer vergleichbaren Aus-
und Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung sind Sie herzlich willkommen. Denn wichtiger als die
Ausbildungsbasis ist uns Ihre Berufserfahrung: Sie sind heute schon Projektentwickler der erneuerbaren
Energien!

Sie persönlich:
Sie bringen Ausdauer mit, denn Projektentwicklung ist wie ein Langstreckenlauf. Hier braucht es Ihre Puste. Es
braucht Teamplay, Kommunikationsstärke und Ihren Willen, Teil des Kompetenzteams zu sein. Kurzum: Wir
brauchen SIE „Everyday for Future“.

Wie machen wir weiter?
Viel mehr erfahren Sie in unserem Dossier. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de.
Oder Sie rufen an. Claudia Keppler-Brückmann, steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (04631) 56 444 26
oder (0177) 2764873 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an apply@keppler-personalberatung.de unter der Kennziffer 28619. 
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes
wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.

Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten

vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.

www.keppler-personalberatung.de

Die Ausgangssituation
Unsere Klientin ist das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen dreier regional bedeutender Energie -
versorgungsunternehmen im Südwesten Deutschlands. Hier dreht sich alles um Wind, Photovoltaik und Wasser-
kraft. Die Stammhäuser selbst sind seit vielen Jahren in den erneuerbaren Energien erfolgreich tätig, ziehen nun
das Synergiepotenzial zusammen und bieten der neuen Gesellschaft viel Starthilfe und ein ansehnliches
Betriebsführungsportfolio an Windkraft- und PV-Anlagen. Das Kompetenzcenter hat sich der Nachhaltigkeit
verpflichtet und wird durch die Projektentwicklung, den Bau und die technische Betriebsführung einen
maßgeblichen Beitrag zur Energiewende leisten. Für die wegbereitende Pionierarbeit suchen wir zwei team-
starke Persönlichkeiten als

Projektentwickler Wind und PV (m/w/d)

Starkes Gemeinschaftsunternehmen sucht
Experten der erneuerbaren Energien
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