Seit über zwei Jahrzehnten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung. Unser Schwerpunkt liegt in der
Planung, dem Bau und Betrieb von Windkraftwerken, Photovoltaik und Bioenergieanlagen sowie der kaufmännischen und
technischen Betriebsführung. Zudem bauen wir den Bereich Wärmecontracting auf. Für den Bereich Bau und Realisierung
Windkraftwerke möchten wir das Team verstärken mit einem engagierten Mitarbeiter in Vollzeit für die Position

Projektmanagement für den Bau von Windkraftwerken (m/w/d)
Ihre Aufgaben: Von der Baugenehmigung zum fertigen Projekt:
•
•
•
•
•
•
•

Sie planen, steuern und verantworten den Bau von Windparks samt kompletter Infrastruktur vom Zeitpunkt der
Genehmigung bis zur Abnahme des fertigen Bauvorhabens.
Als Projektverantwortlicher planen Sie die technischen Details der auszuführenden Leistungen, erstellen
Ausschreibungen, werten Angebote aus, begleiten den Vergabeprozess und verhandeln die Verträge mit
Subunternehmen.
Sie erstellen Terminpläne und achten auf die Einhaltung des Zeitplans, des Budgetrahmens und die
Qualitätssicherung im Projekt.
Sie sind verbindlicher Ansprechpartner für alle Beteiligten im Projekt: Behörden, Subunternehmen,
Flächeneigentümer, Gutachter etc.
Sie sind verantwortlich für die Baustellenvorbereitung, die Koordination von Nachunternehmen sowie für die
Koordination und Durchführung von Inbetriebnahmen und Abnahmen mit den Beteiligten.
Sie erfassen und kontrollieren die Kosten und wirken bei der Nachkalkulation mit.
Sie begleiten den gesamten Ablauf mit einer detaillierten Projektdokumentation und kommunizieren den
Projektstatus in das Projektteam.

Ihr Profil: strukturiert, eigeninitiativ, ergebnisorientiert
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Bau-oder Wirtschaftsingenieur, Architekt oder eine
vergleichbare technische Ausbildung.
Sie weisen eine mehrjährige Berufserfahrung in der Steuerung und Umsetzung von Windparks oder vergleichbaren
Bauprojekten vor.
Sie haben ein sicheres Auftreten als Bauherrenrepräsentant, sind kommunikativ und verhandlungserfahren.
Sie haben die Ergebnisse im Blick. Ein analytisches und unternehmerisches Denken und Handeln zeichnet Sie aus.
Sie kennen sich sehr gut in MS-Office-Programmen aus, einschließl. von Projektsteuerungstools (z.B. MS Project).
Sie arbeiten eigeninitiativ, strukturiert, gerne im Team sowie leistungs- und ergebnisorientiert.
Reisebereitschaft in Verbindung mit Baustellen und Verhandlungen (Bundesgebiet) setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und
hervorragender Zukunftsperspektive,
Unterstützung in der beruflichen Weiterbildung und damit ausgezeichnete Möglichkeiten, Ihre Karriere
voranzubringen,
Sozialleistungen wie Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Firmenfitness, Unfallversicherung etc.,
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung,
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter und ein kollegiales Miteinander,
ein sichtbares Ziel: etwas bauen und wachsen sehen und in kurzer Zeit einen Windpark in Betrieb nehmen.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und schont die
Umwelt. www.getproject.de

