Die Ausgangssituation
Unsere Auftraggeberin ist Partnerin bei der Planung, dem Bau und der Betriebsführung von Windkraft- und
Photovoltaikanlagen. Bestes Know-how, überdurchschnittliche Verfügbarkeit, höchste Effizienz und langfristige
Sicherheit in allen Projekten sind die Eckpfeiler des im letzten Jahr neu gegründeten Unternehmens. Ein
Unternehmen, welches die Power von drei Energieversorgungsunternehmen zu einem bündelt. Rückenwind und
ein Projektmanagement-Team, welches Hand in Hand arbeitet, schlagkräftig-erfahren, menschlich-offen und
motiviert-freundlich ist, machen den Erfolg aus. Dieses Team braucht Verstärkung. Gesucht wird eine erfahrene
Fachkraft der Erneuerbaren Energien als

Projektentwickler PV und Wind (m/w/d)
Tochterunternehmen dreier Energieversorger –
Experte der Erneuerbaren Energien gesucht
Das Ziel: Mit an einem Strang ziehen und Teil der Energiewende sein!

Ihr Job:
Sie sind eines der wichtigen Teammitglieder, welches den weiteren Ausbau der Marktposition prägen wird. Als
erfahrener Experte der erneuerbaren Energien bearbeiten Sie die umfängliche Projektentwicklung von Wind- und
Solarparks 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
Stakeholdern der Projekte (Grundeigentümer, Fachkollegen, Netzbetreiber, Gutachter etc.) sowie an den
Kollegen aus Bau und Betriebsführung.

Ihre Kompetenzen
Was es braucht:
Ein abgeschlossenes Studium der erneuerbaren Energien, der Geologie, der Geographie, des Maschinenbaus,
des Wirtschaftsingenieurwesens, des Bauingenieurwesens oder, oder. Ja, auch mit einer vergleichbaren Ausund Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung sind Sie herzlich willkommen. Denn wichtiger als die
Ausbildungsbasis sind uns Ihre Persönlichkeit und Ihre Leidenschaft: Vielleicht sind Sie ja heute schon
Projektentwickler der erneuerbaren Energien! Dann wissen Sie, worauf es ankommt! ProjektmanagementErfahrung ist gut. Der Willen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, wichtig.

Sie persönlich:
Sie bringen Ausdauer mit, denn Projektentwicklung ist wie ein Langstreckenlauf. Hier braucht es einen langen
Atem, gute Laune, Frustrationstoleranz und die Freude an der Teamarbeit.

Warum dieses Unternehmen?
Weil es sich mit unserer Zukunft intensiv auseinandersetzt. Weil es eine ganze Reihe an Leistungen bietet, wie
z. B. eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung, das familien- und lebensphasenorientierte Arbeiten, vermögenswirksame Leistungen, Gleitzeitregelung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, mobiles Arbeiten und vieles
mehr.

Wie machen wir weiter?
Der Weg zum Job:
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 4520.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.
Das Corona-Virus verändert vieles und wird vieles bei uns, in unserem täglichen Umgang miteinander, unserer
Kommunikation und unserem Selbstverständnis für das Leben ändern. Wir denken positiv – schon immer! Wir
passen unsere Arbeitsprozesse an und „treffen“ Sie im ersten Schritt via Videokonferenz!
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

