Internationale Gesellschaft, Projektentwickler für Sonnen- und Windstrom
Einsatzort: Norddeutsche Großstadt

Leiter Projektentwicklung (w/m/d) Solar / Wind: Geschäftsführer USA in spe
Wir sind eine kleine, börsennotierte und international aktive Aktiengesellschaft der Energiebranche. Unsere breit aufgestellte
Expertise verbinden wir mit technischer Innovationskraft und schaffen damit die Basis für ein gesundes, nachhaltiges Wachstum.
Unsere Marktstrategie ist langfristig angelegt; derzeit treiben wir die Gründung internationaler Standorte voran. Für den weiteren
Auf- und Ausbau unserer Aktivitäten in den USA suchen wir einen Bereichsleiter (w/m/d), dem wir kurzfristig eine geschäftsführende
Rolle übertragen wollen.
Als versierter Manager (w/m/d) mit viel Erfahrung in der Greenfield-Projektentwicklung
kümmern Sie sich um die weitere Ausgestaltung unserer US-Strategie sowie den Auf- und
Ausbau unserer Niederlassungen. Sie vermitteln den amerikanischen Teams die „DNA“
unseres Hauses, sorgen aber auch für Verständnis gegenüber US-geprägter Kultur und
Projektentwicklung im Kreis der deutschen Kollegen. Zeitnah entwickeln Sie eine schlüssige
PPA-Strategie, um an entsprechenden Ausschreibungen teilnehmen zu können. Sie
motivieren und entwickeln Ihre Mitarbeiter in Richtung hoher Eigenständigkeit sowie proaktiver Haltung und unterstützen Ihre Teams in allen Projektschritten von der
Flächenakquisition über die Einreichung von Studien bis zu Beantragung der
Netzanschlüsse.
Sie haben bereits anspruchsvolle Führungsverantwortung übernommen und spannende,
internationale Erfolge in unserer Branche erzielen können. Ideal kennen Sie bereits den
amerikanischen Markt, Bürgschaftsgepflogenheiten und den Umgang mit PPAAusschreibungen. Aber auch Projektentwickler aus anderen Bereichen, z.B. der
Immobilienwirtschaft mit entsprechend internationaler Erfahrung könnten wir uns auf
dieser Position gut vorstellen. Sehr wichtig sind uns Ihre belastbaren Erfahrungen aus der
Projektentwicklung „from scratch“, Ihre positive, sympathische Ausstrahlung, eine offene
und aktive Kommunikation sowie pragmatische Vorgehensweise. Sichere
Englischkenntnisse setzen wir voraus.

• Entwicklung einer PPA-Strategie
• Auf- und Ausbau der amerikanischen
Niederlassungen
• Mitarbeiterführung in Richtung hoher
Eigenständigkeit
• Vermittlung zwischen deutschem
Geschäftsmodell und amerikanischer
Kultur

• Ausgeprägte Führungs- und
Managementerfahrung
• Projektentwicklungserfahrungen,
ideal: Greenfield Entwicklung
• Von Vorteil: US-Marktkenntnisse,
unverzichtbar: internationaler
Background

Wenn Sie eine spannende und international ausgerichtete Managementverantwortung mit
regelmäßigen Reisen in die USA übernehmen wollen, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! Wir
bieten Ihnen die Sicherheit eines langfristig planenden und finanziell unabhängigen Unternehmens.
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail und unter Angabe der Kennziffer
CV730H an die Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten, bewerbung@vietenplus.de. Frau
Richter und Frau Fischer stehen Ihnen telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung.
Vertraulichkeit ist garantiert.

