Stellenausschreibung

Expert*in Fördermittel (m/w/d)

Über uns
Bezahlbarer klimaneutraler Gebäudebestand für alle: Wir bei ecoworks planen Modernisierungsprojekte
für bisher energetisch ineffiziente Mehrfamilienhäuser und setzen die Projekte zusammen mit
Wohnungsunternehmen und Entwicklern um.
Wir setzen dabei intensiv auf digitale Planung und industrielle Vorfertigung: Fassadenmodule werden
millimetergenau inklusive Fenster, Sonnenschutz und Versorgungstechnik in der Fabrik auf Basis
unserer Plandaten gefertigt. Mehr Informationen in Text, Bild und Video auf www.ecoworks.tech.

Deine Aufgaben
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◽
◽
◽
◽

Du verantwortest und betreust bei uns die Bereiche Subventionen und Fördermittel ganzheitlich,
d.h. sowohl für die Kunden- als auch für unsere Unternehmensseite
Du erstellst und koordinierst Förderanträge auf Projekt- und Company Ebene
Du managst den Mittelabruf, die Einhaltung der Förderrichtlinien und dokumentierst adäquat
Du prüfst Förderverträge und überblickst die wesentlichen Vertragsbedingungen
Du analysierst und screenst Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU Ebene
Du arbeitest eng mit unserem Vertrieb und der Produktentwicklung an unseren Projekten
zusammen, reportest regelmäßig an unsere Finanzabteilung und Geschäftsführung und sorgst
dabei für die jeweils optimale Ausnutzung von Fördermitteln
Du erstellst und pflegst einen Förderfahrplan für unser Unternehmen sowie hilfreiche Unterlagen
für unsere Kunden
Optional arbeitest du ebenfalls in unserem Planungs- und Bauprojekt-Controlling mit

So passt du zu uns

◽
◽
◽

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in einem relevanten Bereich
(Wirtschaftswissenschaften, Jura, Ingenieurwesen o.ä.)
Du hast Erfahrungen im Umgang mit Förderinstitutionen, wie z.B. der KfW, dem BAFA und hast
bereits erfolgreich Fördermittel beantragt
Du hast idealerweise bereits einen Überblick der aktuellen Subventionsmöglichkeiten und weißt
bestenfalls bereits über die im Energie- und Gebäudebereich einschlägigen Gesetze und
Fördermittel (KWKG, GEG, EEG, BEG WG, etc.) Bescheid
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Du kennst ggf. auch förderrelevante Finanz- und Controlling Prozesse
Du zeichnest dich durch eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus
Du kannst selbstständig technische Zusammenhänge in Deutsch und Englisch formulieren
Du bist zuverlässig, belastbar und verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten
Du arbeitest gerne im Team und packst gerne selbst mit an
Du willst die Welt ein Stück besser machen

Was wir bieten
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Sinnstiftende Arbeit: ecoworks ist Innovator bei CO2 neutraler Sanierung
Sei Teil eines Teams, das motiviert ist, jeden Tag etwas zu bewegen
Flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Vergütungspaket
Lernkurve & Entwicklungsweg nach deinen Stärken
Viel Raum für eigene Ideen und kreative Umsetzung von innovativen Lösungen
Unsere Firmenkultur, die ein menschliches und ehrliches Miteinander ermöglicht und fördert

Interesse geweckt?
Dann freut sich Paul auf deine Bewerbung via E-Mail an jointheteam@ecoworks.tech und wir vereinbaren
einen Gesprächstermin per Telefon, Google Meet oder bei uns im Berliner Büro.
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