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Windwärts Energie GmbH 
Energie aus dem Norden 

MOIN! 

Job mit Sinn gesucht? Dann bist Du bei uns genau richtig! Bei uns findest Du ein spannendes Arbeitsumfeld in der 

Branche der erneuerbaren Energien, qualifizierte Aufgaben rund um Wind- und Solarenergieprojekte, flexibles 

Arbeiten und ein tolles Team! 

 

Für unseren Bereich „Akquisition“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Projektmanager (m/w/d) Repowering 

Deine Aufgaben 

 Du identifizierst und analysierst erfolgversprechende Repowering-Standorte 

 Du erarbeitest Konzepte für Repowering-Projekte wie beispielweise. die Kooperation mit Betreibern und 

Flächeneigentümern oder den Ankauf von Bestandsparks 

 Du knüpfst und pflegst Kontakte zu Betreibern und Flächeneigentümern bestehender Windparks 

 Du baust die projektrelevanten örtlichen und regionalen Netzwerke aus, von privaten und öffentlichen 

Flächeneigentümern über Gemeinden bis zu planungsrelevanten Behörden und Institutionen 

 Du kalkulierst und erstellst Angebote für die Akquisition von Repowering-Projekten und verhandelst die 

entsprechenden Verträge 

 Du strukturierst und bewertest die Projekte, berechnest die Wirtschaftlichkeit, prüfst die planungsrechtliche 

Machbarkeit und hast die wirtschaftlichen Chancen und Risiken im Blick 

 Du schaffst die vertraglichen, formalen und strukturellen Voraussetzungen für die weiteren Phasen der 

Projektentwicklung bis zur Realisierung 

 Du übernimmst die Einbindung, Koordination und Steuerung der internen und externen Projektbeteiligten, 

Dienstleister und Kooperationspartner 

 Du verantwortest die inhaltliche Bearbeitung von Arbeitspaketen der Akquise und Projektentwicklung 

 Du fungierst als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen des Repowerings, sowohl innerhalb des 

Unternehmens als auch innerhalb der Unternehmensgruppe an den Schnittstellen zu MVV und juwi 

 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Landwirtschaft, 

Landschaftsplanung, Geografie oder vergleichbar 

 Du bringst Berufserfahrung in der Projektentwicklung und Genehmigungsplanung mit, idealerweise im 

Bereich Windenergie 

 Du bist vertraut mit Gesetzen wie z. B. dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Baugesetzbuch und dem 

Bundesnaturschutzgesetz 

 Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge bei der Realisierung von 

Windenergieprojekten 

 Du arbeitest Dich schnell in wechselnde Rahmenbedingungen ein 

 Du überzeugst durch ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick und hast Freude an der 

Kommunikation mit sämtlichen Projektbeteiligten 

 Du agierst kreativ und ergebnisorientiert bei der Lösung von Problemen 

 Du begeisterst Dich für Projekte mit erneuerbaren Energien 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Dich – und Deine Bewerbung! Bitte sende Deine Unterlagen einschließlich 

Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an: bewerbung@windwaerts.de 

mailto:bewerbung@windwaerts.de

