
 

 

 

Seit 1996 entwickelt ABO Wind mit großem Erfolg Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. Jährlich errichten 
wir Anlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro. Mehr als 700 Mitarbeiter*innen arbeiten 
weltweit mit Elan an der Projektierung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für 
eine zukunftsfähige Energieversorgung. 

 

Verstärken Sie unser Team am Standort Wiesbaden zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Projektleiter (m/w/d) Strategischer Einkauf - Windenergieanlagen (Voll- oder Teilzeit) 

 

Ihre Aufgaben – Sie… 

 

 verhandeln mit Herstellern von Windenergieanlagen Kauf- und Serviceverträge für Projekte im In- 
und Ausland 

 verantworten Geschäftsabschlüsse mit Auftragsvolumina im zweistelligen Millionenbereich 
 gestalten und optimieren Vertragskonditionen und stimmen diese intern mit diversen Fachabteilungen ab 
 pflegen die Beziehungen zu den internationalen Herstellern von Windenergieanlagen 
 wirken mit an der Auswahl des zum jeweiligen Windpark passenden Anlagentyps 
 recherchieren und dokumentieren technische Innovationen und Preisentwicklungen und beobachten 

den  Markt 

Ihr Profil – Sie… 

 

 haben ein kaufmännisches oder technisches Studium abgeschlossen 
 begeistern sich für Erneuerbare Energien und Windenergietechnik 
 sprechen vertragssicheres Englisch; Spanisch oder Französisch sind von Vorteil 
 vertreten Ihre Positionen gegenüber anderen sicher und standhaft, können aber auch 

Kompromisse eingehen ohne die unternehmerischen Ziele aus den Augen zur verlieren 
 haben Spaß am Austausch mit anderen Fachabteilungen, können deren Bedürfnisse und 

Anforderungen erfassen und in Verträgen abbilden 
 arbeiten strukturiert, organisiert und wahren den Gesamtüberblick 

Unser Angebot 

 
 Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer aufstrebenden Branche 
 Mitarbeit an vielseitigen Aufgaben in einem engagierten und kompetenten Team 
 Freundliches Betriebsklima, fairer und offener Umgang 
 Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 
 Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten für Homeoffice 
 Prämie für umweltfreundliche Mobilität – zum Beispiel JobRad, Zuschuss zum ÖPNV oder BahnCard 
 Duschen für Fahrradfahrer und Mittagspausensportler (Laufgruppen) 
 Küchen mit Kochgelegenheiten für die Mittagspause und freiem Kaffee- und Teeangebot 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Formular. 

Jörg Wieser  

+49 (0) 611 267 65-0 • www.abo-wind.de 

https://abowind.pi-asp.de/bewerber-web/?xsrf=&company=01-FIRMA-ID&tenant=#position,id=c9c3f96c-2e6d-4c57-b937-9d9f35e96ba6,popup=y
http://www.abo-wind.de/

