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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 „Projektmanagement und -finanzierung“ suchen wir in Hannover in Vollzeit 

Verstärkung als 

Kaufmännischer Projektmanager (m/w/d) Umsetzung 

Deine Aufgaben 

 Du verantwortest vollumfänglich das Projektmanagement von Windenergieprojekten in der Umsetzungsphase 

sowie die Organisation und Steuerung interdisziplinärer Projektteams von der Übernahme aus der 

Projektentwicklung bis zur Übergabe an einen Investor und/oder die Betriebsführung 

 Du strukturierst und steuerst eigenverantwortlich Windenergieprojekte hinsichtlich sämtlicher Arbeitspakete 

der Projektfinanzierung und je nach Projektreife der Projektentwicklung und Realisierung 

 Du prüfst die Wirtschaftlichkeit auf Basis der Kosten- und Erlösplanung sowie des laufenden 

Projektcontrollings und -reportings 

 Du identifizierst und bewertest fortlaufend und frühzeitig Projektchancen und -risiken und entwickelst 

eigenständig Maßnahmen zur Risikobewältigung 

 Du stellst die projektbezogene Liquiditätsplanung sicher und unterstützt die Mitarbeiter der 

Projektfinanzierung bei der Fremdkapitalfinanzierung und Vermarktung. Bei Bedarf übernimmst du die 

Verhandlung 

 Du koordinierst die Projektdokumentation, die Betreuung des Datenraumes sowie die Due Diligence bis zur 

vollständigen Abnahme und Übergabe der Projekte an Investoren 

 Du dokumentierst und reportest fortlaufend und regelmäßig  

 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, des 

Wirtschaftsingenieurwesens, der Geographie/Raumplanung oder vergleichbar 

 Du bringst mehrjährige Erfahrungen im Management komplexer Projekte sowie umfassendes Verständnis der 

wirtschaftlichen Zusammenhänge und Risiken bei der Realisierung von Projekten mit, idealerweise in der 

Branche der erneuerbaren Energien 

 Du hast idealerweise ein fundiertes planungsrechtliches und technisches Verständnis im Bereich der 

Windenergie 

 Dich zeichnet eine eigenständige und strukturierte sowie ebenso zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise 

aus 

 Du überzeugst durch ein ausgeprägtes Kommunikations-, Verhandlungs- und Präsentationsvermögen 

 Du trittst gegenüber Geschäftspartnern sicher auf und bist in hohem Maße kundenorientiert 

 Du gehst bei Bedarf gerne auf Reisen 

 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

