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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 „Betriebsführung“ in Hannover suchen wir in Vollzeit einen 

Mitarbeiter (w/m/d) Kaufmännische Betriebsführung  

Deine Aufgaben 

 Du arbeitest aktiv mit in der kaufmännischen Betriebsführung unserer Windenergie- und Photovoltaikprojekte 

 Du stellst eigenverantwortlich die Einhaltung der kaufmännischen Vertragsinhalte und 

finanzwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen sicher  

 Du verhandelst oder optimierst die Verträge mit Dienstleistern der betreuten Betreibergesellschaften 

 Du erstellst Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Abrechnungen für die Energieversorgungsunternehmen 

 Du erstellst und pflegst Wirtschaftspläne, übernimmst die Kontoführung, managst den Zahlungsverkehr und 

führst eigenständig die Rechnungslegung und -prüfung durch 

 Du fungierst bei der Abwicklung des Rechnungsprozesses als Schnittstelle zwischen den Bereichen 

Betriebsführung sowie Finanzen und Recht 

 Du betreust und berätst Investoren und kümmerst dich um das Vertragsmanagement 

 Du übernimmst die Geschäftsführung für Betreibergesellschaften, sofern erforderlich 

 Du koordinierst eigenverantwortlich die Übertragung von Kommanditanteilen  

 Du planst und organisierst Beiratssitzungen und Gesellschafterversammlungen und führst sie durch 

 Du berichtest regelmäßig über den aktuellen wirtschaftlichen und technischen Stand der Projekte 

 Du wickelst die Abrechnungen für das Einspeisemanagement ab und verantwortest die regelmäßige 

Auszahlung von Einspeiseerlösen 

 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, eine kaufmännische oder 

steuerfachliche Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Du hast eine hohe Zahlenaffinität sowie Freude am Umgang mit Bilanzen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 Du überzeugst durch ein ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln sowie eine hohe Durchsetzungs- 

und Verhandlungsstärke  

 Du verfügst über eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise und bist eine kommunikative und teamfähige 

Persönlichkeit  

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

 Du bringst ein grundlegendes Verständnis für gesellschaftsrechtliche, steuerliche und technische 

Zusammenhänge mit 

 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

