Unsere Vision ist es, den Klimaschutz durch den Ausbau Erneuerbarer Energien voranzutreiben. Nachdem
wir als Projektentwickler und Betreiber von Windparks bereits seit vielen Jahren erfolgreich sind, möchten
wir den nächsten Meilenstein setzen und uns auch im Solarbereich etablieren.
Du fühlst Dich in einem modernen, agilen Umfeld ohne starre Strukturen und mit kurzen
Entscheidungswegen wohl? Dir ist es wichtig, Dich im Job mit Spaß und Leidenschaft verwirklichen zu
können und ein kompetentes, sympathisches Team um Dich zu haben, mit dem Du Ideen entwickeln und
Dinge gemeinsam vorantreiben kannst?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter Projektentwicklung Solar (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort Mainz

Dein Aufgabenbereich besteht aus…

Du passt zu uns, wenn…

✓ dem Aufbau und der Strukturierung einer Abteilung
für Solar-Freiflächen-Projekte

✓ Du bereits einschlägige Erfahrung in der SolarProjektentwicklung mitbringst

✓ der Erarbeitung von Strategien zur
Potentialidentifizierung, -sicherung und
wirtschaftlichen Entwicklung dieser Standorte

✓ Du Erfahrung in der planungsrechtlichen,
technischen und wirtschaftlichen Einschätzung von
Solarprojekten hast

✓ der Prüfung und Bewertung von
Kooperationsansätzen im Solarbereich

✓ Du Dich für das Thema Nachhaltigkeit begeisterst
und Dich aktiv für den Klimaschutz einsetzen
möchtest

✓ der Verhandlung und dem Abschluss der Projektund Flächensicherung
✓ der Mitwirkung bei der vertraglichen Ausgestaltung
und Verhandlung von wesentlichen Vertragswerken

✓ Du Lust hast, eine aktive Rolle bei dem Aufbau einer
Abteilung und dem damit verbundenen Ausbau eines
Unternehmens zu spielen

Dafür bekommst Du von uns…
✓ viel Raum für Deine Ideen und Gestaltungsfreiraum beim Aufbau einer neuen Abteilung
✓ ein tolles Team, auf das Du im Arbeitsalltag (und auch gerne mal nach Feierabend) zählen kannst
✓ ein attraktives Vergütungssystem mit Beteiligung am Unternehmenserfolg
✓ jede Menge Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, moderne Urlaubsregelung, Jobticket,
Job-Rad und viele mehr

DU MÖCHTEST UNS KENNENLERNEN UND MEHR ERFAHREN?
Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen
Einstiegsdatums an karriere@wiwiconsult.de. Deine Ansprechpartnerin ist Silke Zimmermann.

