EVERYDAY FOR FUTURE!

Die Bewältigung des Klimawandels ist die größte Herausforderung unserer Zeit.
Komm zu wpd und pack mit an!
Wir treiben die Energiewende voran – erfolgreich seit über 25 Jahren –
und setzen auf Mitarbeiter:innen, die sich für den Ausbau der Erneuerbaren Energien begeistern.
Für unseren Standort Düsseldorf suchen wir dich als

Projektleiter
Flächenakquise Windenergie (m/w/d)
Deine Aufgaben

• Du entwickelst Flächen für Onshore-Windenergieprojekte mit Unterstützung der Fachabteilungen von der ersten
Projektidee bis zur Übergabe an das Projektmanagement.
• Im Außendienst baust du ein Netzwerk zu Grundstückseigentümer:innen auf
und verhandelst Nutzungsverträge bis zum Abschluss.
• Ebenso überzeugst du Amts- und Planungsträger:innen von deinem Projekt,
vertrittst es gegenüber Kommunen und weiteren Stakeholdern und sicherst es damit für die Projektpipeline der wpd.
• Du gestaltest aktiv die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
und begleitest die dafür notwendigen Gutachten.

Dein Profil

• Du hast ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen oder bereits Erfahrung in der Entwicklung von Windenergieprojekten gesammelt und bist kontaktfreudig, gehst offen auf andere Menschen zu und gewinnst sie für unsere Planung.
• Du bist in der Lage, Windparkprojekte frei und eigenständig voranzutreiben, dabei aber Teil eines Teams zu sein.
Verantwortung zu tragen, motiviert dich und du bist es gewohnt, dich in neue Fachbereiche zügig einzuarbeiten.
• Du fühlst dich im Büro genau wie im Außendienst zu Hause. Die verschiedenen Charaktere, die du dabei triffst, empfindest
du als Bereicherung. Dabei kannst du gut zuhören, bist empathisch und kannst komplizierte Sachverhalte einfach erklären.

Wir bieten dir

• eine gut organisierte Einarbeitung mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten,
• eigenverantwortliches Arbeiten in einem familienfreundlichen Unternehmen mit
flachen Hierarchien und hervorragender Zukunftsperspektive,
• ein professionelles, hochmotiviertes Team, das dich unterstützt,
• flexibler Zeitausgleich statt starrer Kernarbeitszeiten im Büro,
• zahlreiche Benefits, wie z.B. Firmenfitness, Firmenfahrradleasing oder
subventionierte Altersvorsorge.

Bewirb dich über unsere Karriereseite: www.wpd.de/karriere
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