Mitarbeiter internationale Projektentwicklung (m/w/d)
Stellenanbieter: VSB Holding GmbH
Beschreibung: Mitarbeiter internationale Projektentwicklung (m/w/d)ÜBER UNS:Erneuerbare
Energien – das ist das Herzstück, um das sich bei den Experten in der VSB Gruppe mit
Hauptsitz in Dresden alles dreht. Sie bilden das Geschäftsfeld der Gruppe ab und bringen auf
den Punkt, wofür sich das Unternehmen seit 1996 engagiert. VSB zählt heute zu den
führenden Komplettanbietern für Erneuerbare-Energien-Projekte. Das Kerngeschäft liegt in der
Projektentwicklung, Betriebsführung und Instandhaltung von Wind- und Photovoltaikparks auf
dem internationalen Markt mit Schwerpunkt in Europa. Seit 1996 hat VSB mehr als 650
Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet, betreut derzeit über 1,3 GW in der
technischen Betriebsführung und hält jährlich über 450 Windenergieanlagen instand. Für die
grüne Energieversorgung engagieren sich über 300 Mitarbeiter an vielen Standorten und
Servicestützpunkten europaweit.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Dresden:
Mitarbeiter internationale Projektentwicklung (m/w/d)
WELCHE AUFGABEN ERWARTEN SIE:
Recherche zu Rahmenbedingungen & politischen Entwicklungen sowie Gesetzesänderungen
für Erneuerbare-Energien-Projekte in den zugeordneten Ländern
Mitarbeit bei der Erstellung von Risiko- und Wettbewerbsanalysen
Vor- und Nachbereitung von Reportingterminen mit den einzelnen Ländergesellschaften
Support der Länderteams bei der Projektbearbeitung sowie im Rahmen von Auktionen
Mitarbeit im Rahmen von M&A-Prozessen
WELCHE VORRAUSSETZUNGEN BRINGEN SIE MIT:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Wirtschafs-ingenieurwesen oder einer vergleichbaren
Fachrichtung
Gutes Verständnis für kaufmännische und technische Zusammenhänge
Erste Berufserfahrungen im Bereich Erneuerbare Energien von Vorteil
Organisationstalent & eigenständige, strukturierte Arbeitsweise
Ausgeprägter Teamgeist
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
WIR BIETEN IHNEN:
Ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre und kollegiales Miteinander
Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
Regelmäßige Weiterbildungen
Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden und dynamischen Markumfeld
Bereichsübergreifende Projekt- und Teamarbeit
Regelmäßige Firmen- und Teamevents
BEI FRAGEN: Frau Anke Dorner | Externe Rekruterin | VSB Holding GmbH
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Anforderung:
Einsatzort: 01069 Dresden, Deutschland
Stellenanbieter: VSB Holding GmbH
Online-Bewerbung:
https://www.vsb.energy/de/de/karriere/stellenangebote/Mitarbeiter-internationaleProjektentwicklung-mwd-de-f155.html
Ursprünglich veröffentlicht: 03.01.2020
eejobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
https://www.eejobs.de/angebote/index.html?id=80745&anz=html
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