Unser Auftraggeber zählt seit nunmehr 20 Jahren zu den Pionieren in der Entwicklung, Realisierung und dem Betrieb
von Windparks. Angefangen hat alles mit der Vision einzelner Denker und kreativer Köpfe. Die Innovationskraft,
Begeisterungsfähigkeit und die Motivation der Gesellschafter ist auch nach Jahren ungebrochen hoch und überzeugt
ein Team qualifizierter Mitarbeiter von der Idee, mehr für die Klimaverbesserung zu tun. Zum Verbund zählen weitere
Unternehmenszweige, in welchen immer der Anspruch besteht, einen wichtigen Beitrag zum Energiewandel durch
erneuerbare Energien zu leisten. Die weitere Entwicklung des Unternehmens ist durchdacht und auf kreativem Kurs.
Hierbei baut die Unternehmensleitung auf die Säulen Projektierung, Betriebsführung, Eigenbestand von
Windkraftwerken sowie auf Projekte in Tochterfirmen. Aktuell baut der Windparkentwickler in mehreren Bundesländern
in Norddeutschland. Deshalb suchen wir eine kompetente und empathische Persönlichkeit in der Funktion als

Leiter (w/m/d) Realisierung Windparks onshore
Umfängliches Projektmanagement ab Genehmigung bis Inbetriebnahme
Das Ziel Ihrer Aufgabe ist groß und sichtbar: Sie bauen Windparks!
Hierfür braucht es die Euphorie und das Brennen für regenerative Energien, um die Energiewende voranzutreiben.
Gleichfalls braucht es die fachliche Expertise des vollumfänglichen Projektmanagements, um alle Schritte ab der
Genehmigung der Windparks bis zu dem Zeitpunkt, an welchem sich die Windräder drehen, koordinieren zu können.
Es braucht das Geschick im Umgang mit allen Stakeholdern (Behörden, Landeigentümern, Investoren, dem Team,
Energieversorgungsunternehmen, dem Bauunternehmen etc.). Es braucht das Know-how eines Projektleiters oder
Ingenieurs, um Leistungsverzeichnisse zu erstellen, um Kalkulationen, die Standortgutachten, die geotechnischen
Berichte zu prüfen, um das Wegelayout zu erstellen, um Kabeltrassen zu planen, um Ausschreibungen aufzugeben, um
Angebote der Bauunternehmen zu prüfen und bei der Vergabe der Gewerke mit zu entscheiden, um Rechnungen zu
prüfen und Dokumentationen zu erarbeiten und das Contract Management mit zu steuern. Zu guter Letzt braucht es
eben das Händchen eines Bauleiters, um alle Beteiligten der verschiedenen Firmen dazu zu bringen, im Sinne des
Gesamtprojektes an einem Strang zu ziehen.
Die Aufgabe klingt umfangreich? Ja, das ist sie auch! Und sie ist ausgestattet mit einem hohen Grad an
Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Rückendeckung vom Team und der Geschäftsführung! Die Aufgabe braucht
einen unternehmerischen Macher, der viele Bälle in der Luft jonglieren kann, Standing hat, kommunikativ und
ergebnisorientiert ist. Das Faszinierende an der Aufgabe ist, dass Sie die Fäden zusammenhalten und Sie step by step
dafür Sorge tragen, dass sich am Ende pro Windpark bis zu 20 Windkraftanlagen drehen.
Ihnen wird das gelingen, wenn Sie ein abgeschlossenes Studium des Bauwesens oder der Architektur oder eine
vergleichbare Ausbildungsbasis mitbringen. Sie sind erfahren im Handling und Umgang mit Projektabläufen, -strukturen
und -schritten, haben mindestens erste Berufserfahrung als Bauleiter und gerne fundierte Kenntnisse der
Windenergiebranche.
Das Faszinierende am Unternehmen ist, dass hier Innovationskraft, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit zuhause sind
und Sie Teil dieses Teams sind.
Was möchten Sie wissen? Was interessiert Sie? Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne!
Claudia Keppler-Brückmann steht als Beraterin für Sie zur Verfügung: Telefon (04631) 56 444 26 oder (0177) 2764873.
Oder Sie fordern unser Dossier an unter apply@keppler-personalberatung.de
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 10918 an
apply@keppler-personalberatung.de.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de
Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes wird nur eine
Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das laufende Projekt bei uns
elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie
finden Sie hier.

