Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Mainz eine*n

AKQUISEMANAGER*IN (M/W/D)
IN VOLL- ODER TEILZEIT

für Wind- und Solarenergieprojekte

IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

· I dentifikation von Potentialflächen für Wind- und Solaranlagen
·R
 estriktionsermittlung / -prüfung im Zuge laufender Potential

·S
 ie verfügen über eine kaufmännische oder technische Berufsaus

entwicklungen.
·R
 echerche, Bestellung und Pflege von Eigentümerdaten potentieller Wind- / Solarflächen.
·V
 orbereitung und Koordination der Flächensicherung in Zu
sammenarbeit mit dem Außendienst.
·V
 orbereitung von Gestattungsverträgen, die für die Planung
und Errichtung von Wind- und Solaranlagen zweckdienlich sind.
·H
 erstellen und Pflegen von Kontakten zu Grundstückseigen
tümern und Kommunen.
·Z
 usammenarbeit / Unterstützung von Projektleitern im Rahmen
der Sicherung von Potentialflächen für Wind- und Solaranlagen.

bildung oder haben ein Studium im Bereich Geo- / Umweltwissenschaften, der Raum- oder Landschaftsplanung oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen.
·M
 ehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Wind- und / oder Solarenergieprojekte und deren Akquise.
·S
 ie verfügen über gute Kenntnisse in der planungsrechtlichen und
technischen Machbarkeit von Wind- und Solarprojekten.
·S
 ie bringen Fachwissen im Bereich von Gestattungsverträgen für
Flächeneigentümer mit.
·S
 ie arbeiten selbstständig, strukturiert und zuverlässig und haben
eine gute Auffassungsgabe.



WAS SIE ERWARTET:

INTERESSIERT?

· e in interessantes Aufgabengebiet in einem modernen

Wenn auch Sie Teil unseres hochmotivierten Teams sein wollen,
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit max. 3 MB mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintritts
datum an karriere@wiwi-plan.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Anke Boveland unter der Telefonnummer +49 (0) 6131 49083-41 zur Verfügung.

und wachsenden Unternehmen
· fl
 ache Hierarchien mit Raum für eigene Ideen
· e in dynamisches, motiviertes und kompetentes Team
· f achliche und persönliche Weiterentwicklung
· fl
 exible Arbeitszeiten

über wiwi plan
Wir sind ein kleiner Projekt
entwickler mit
großem Erfahrungsschatz in der Entwicklung
von Wind- und PV-Projekten. Unser Team besteht aus Mitarbeitern, die seit 10 – 20 Jahren
im Bereich der Projektentwicklung und dem
Assetmanagement tätig sind und unter
Matthias Willenbacher, einem der deutschen
Branchenpioniere, bereits über 1.000 MW
Leistung installierte Wind- und PV-Anlagen
entwickelt und gebaut haben.

Uns treibt das Ziel an, die Energiewende
voran
zutreiben und die Energieversorgung
schnellstmöglich auf 100 % Erneuerbare
Energien umzustellen. Bürgerbeteiligungs
angebote, die wir über unsere Schwesterfirma,
die wiwin GmbH & Co. KG erfolgreich anbieten, stellen für uns einen zentralen Baustein
für öffentliche Akzeptanz und Identifikation
mit unseren Projekten dar.

www.wiwi-plan.de

Aufgrund des weitgreifenden Erfahrungs
schatzes unserer Mitarbeiter und unseres
hohen ökologischen Anspruchs haben wir uns
auf komplexe und herausfordernde Projekte
spezialisiert. So ist es uns schon vielfach ge
lungen, nahezu gescheiterte Projektansätze
zum Erfolg zu führen.

