wiwi consult ist Projektentwickler und Betreiber von nationalen und internationalen Wind- und
Solarenergieprojekten sowie Dienstleister im technischen und kaufmännischen Bereich der
Erneuerbaren Energien. Unsere Projekte entwickeln wir neben dem deutschen Markt auch im
europäischen Ausland sowie in Südamerika. Für die Ausweitung unseres nationalen WindenergieGeschäfts suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Senior ProjektleiterIn (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
für die Entwicklung von Windenergie-Projekten

Ihre Aufgaben:








Sie akquirieren, entwickeln und planen verantwortlich Windenergievorhaben vom „freien
Feld“ bis zur Inbetriebnahme
Als erfahrener Projektleiter/in leiten Sie weitere Kollegen im Projektentwicklungsteam
fachlich an, führen interdisziplinäre Projektteams und übernehmen die Schnittstellenfunktion
zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen, z.B. Site Assessment, Finanzierung und
Realisierung
Sie identifizieren und bewerten Windenenergie-Potenziale und beplanen Standorte für neue
Windenergieprojekte mittels geographischer Informationssysteme (GIS)
Sie bereiten Genehmigungsanträge nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vor und
betreuen die Genehmigungsverfahren
Sie beauftragen und betreuen externe Fachgutachten, z.B. für Artenschutz sowie freie
Mitarbeiter für die Flächenakquise
Sie sind verantwortlich für die Steuerung und Überwachung inklusive Kostenplanung und controlling aller notwendigen Arbeitsschritte, um einen reibungslosen Projektablauf zu
gewährleisten

Ihr Profil:






Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Projektleitung und dem Projektmanagement
von Windenergievorhaben
Sie haben Freude im Umgang und der Weiterentwicklung von KollegInnen und weisen
Erfahrung in der Führungsrolle eines Teams auf
Sie sind erfahren in der planungsrechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Einschätzung
der Machbarkeit von Projekten
Sie verfügen über Verhandlungsgeschick und wissen durch angemessenes Auftreten zu
überzeugen
Sie haben tiefgreifende Kenntnisse über Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzrecht sowie kommunaler Bauleitplanung
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Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung aus und arbeiten strukturiert,
sind kommunikationsstark und teamorientiert
Sie können auf ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Umweltplanung,
Geografie, technischer Studiengänge oder vergleichbarer Fachrichtung verweisen
Sie sind erfahren im Umgang mit GIS-Systemen; Kenntnisse der Software windPRO sind von
Vorteil

Wir bieten:






Ein interessantes und nachhaltiges Aufgabengebiet in einem modernen und wachsenden
Unternehmen
Flache Hierarchien mit Raum für eigene Ideen
Ein dynamisches, motiviertes und kompetentes Team
Fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Ein attraktives Vergütungssystem mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeit,
moderner Urlaubsregelung, Job-Ticket, Job-Rad und vielem mehr

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an parplies@wiwiconsult.de!
Ihr Ansprechpartner: Jörn Parplies
wiwi consult GmbH & Co. KG
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