International aktive Konzerngesellschaft / hohe Kompetenz im Bereich regenerativer Energien
Bürostandort Braunschweig, mobiles Arbeiten im Radius von 200 km ist möglich

Projektleiter / Projektkoordinator (w/m/d) für Windparkentwicklung
Wir sind eine international aufgestellte Konzerngesellschaft und erzielen einen Umsatz von rund 17 Mrd. €. Man kennt und schätzt
uns als zuverlässigen Energielieferanten und Handelspartner, aber auch als versierten Dienstleistungs- und Logistikanbieter.
Innerhalb unserer weltweiten Geschäftsaktivitäten nimmt der Bereich der „renewable energies“ einen hohen und stetig steigenden
Stellenwert ein. Wir wollen auch in Deutschland weiterwachsen, besitzen eine sehr gut entwickelte Projekt Pipeline und möchten
uns jetzt personell verstärken. Für unseren Standort Braunschweig suchen wir einen erfahrenen Projektleiter / -koordinator (w/m/d),
der die Genehmigungsplanung in der Region Deutschland Mitte (Südniedersachsen, Norden von NRW, neue Bundesländer)
vorantreiben möchte.
Sie arbeiten bei uns vor Ort oder gern auch mobil im Umkreis von bis zu 200 Kilometern und
starten als neuer Projektleiter (w/m/d) im Team „Genehmigungsplanung“. Nach einer
intensiven Einarbeitung übernehmen Sie Projekte in unterschiedlichen Entscheidungsphasen von Ihren Kollegen der „Greenfieldplanung“. Sie treiben noch offene Flächensicherungen voran, verhandeln dafür mit Grundstückseigentümern und stellen einen guten
Kontakt zu Gemeindevertretern, Behörden und weiteren Projektpartnern her. Sie sorgen
für die Einholung aller notwendigen Genehmigungen bis zum BIMSCH Antrag, kümmern
sich mit Unterstützung von Spezialisten um die Layoutplanung und steuern die Auswahl der
Windanlagen. Schließlich agieren Sie als intensiver Netzwerker, stellen sich und das Haus bei
Informationsveranstaltungen vor und repräsentieren das Unternehmen als sehr versierten
und finanzstarken Partner gegenüber Gemeinden, Kommunen und Eigentümerversammlungen.
Nach Abschluss eines Studiums technischer oder planerischer Fachrichtung konnten Sie
bereits praktische Erfahrungen und Kompetenzen in der Windparkentwicklung oder einem
anderen Bereich der erneuerbaren Energien, bzw. in der Entwicklung von
Infrastrukturprojekten sammeln. Sie sind auf alle Fälle vertraut im Umgang mit Kommunen
und Gemeinden, kennen die Tücken im Bereich von Genehmigungsverfahren und haben in
diesem Rahmen schon diverse Projektvorhaben zum Erfolg geführt. Sie verfügen über ein
belastbares Netzwerk sowie gute Ortskenntnisse in der von uns betreuten Region und sind
in der Lage, sich schnell in neue, komplexe Sachverhalte einarbeiten zu können. Was wir uns
noch wünschen: eine kommunikative, verhandlungs- und kontaktstarke, aber auch
durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Begeisterung für renewables.

 Sorgfältige Einarbeitung
 Übernahme von Projekten in
unterschiedlichen Phasen
 Vorantreiben der Genehmigungsplanung bis zur Erreichung von
Baurecht
 Wirtschaftlichkeitsprüfung
 Repräsentation des Unternehmens

 Abschluss eines technisch oder
planerisch ausgelegten Studiums
 Breiter ProjektentwicklungsHintergrund
 Verhandlungskompetenz
 Betriebswirtschaftliches Denken und
unternehmerisches Verständnis
 Reisebereitschaft

Was Sie bei uns erwarten dürfen: unser Haus ist wirtschaftlich sehr erfolgreich, wir arbeiten in der
Projektentwicklung mit hoher Finanzkraft und wollen perspektivisch auch in der Windparkentwicklung
auf Subventionen verzichten. Dazu bieten wir unseren Mitarbeitern ein mobiles Arbeitsumfeld sowie
die Sicherheit einer großen und unabhängigen Konzerngesellschaft. Einem neuen Stelleninhaber
(w/m/d) bieten wir in Abhängigkeit zu den erbrachten Leistungen gute Entwicklungsmöglichkeiten.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail unter Angabe der Kennziffer
CV776H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten. E-Mail-Adresse:
bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen telefonisch unter
04102 / 66 72 5-0 gern vorab zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

