
Projektentwickler (m/w/d) Speicherkraftwerke & Wärmenetze

Wir lieben Zukunft. Deshalb handeln wir. Wir realisieren seit über 8 Jahren eine Energieversorgung, die ethisch
vertretbar ist – und sich rechnet. Dafür planen und bauen wir regenerative Speicherkraftwerke und errichten
Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus. Das
beweisen wir mit jedem einzelnen Projekt.

Du suchst nicht nur einen Job, sondern willst beruflich und persönlich etwas erreichen? Dann engagiere dich als
Projektentwickler (m/w/d) für Speicherkraftwerke und Wärmenetze in unserem Team. Als Projektentwickler
erstellst du wirtschaftliche Konzepte für Wärmenetze und regenerative Energieversorgungssysteme, diese werden
dann von unseren Ingenieuren zu erfolgreichen Projekten umgesetzt.

DEIN PROFIL

● Du bist ausgebildeter, ggf. promovierter Ingenieur (Uni/FH) im Bereich Energie, Verfahrenstechnik,

Maschinenbau o.ä.

● Du liebst es, verschiedene Lösungsansätze abzuwägen und qualifizierte Entscheidungshilfen vorzubereiten

● Du arbeitest deine Ergebnisse sorgfältig aus

● Du kannst dich mit unserer Vision einer ethischen Energieversorgung identifizieren

● Du übernimmst gerne Verantwortung und stehst für das Team ein

● Du bist offen und pragmatisch

● Du hast eine hohe Einsatzbereitschaft

● Der Austausch mit Kunden, Lieferanten und Kollegen macht dir Freude

WIR BIETEN DIR

● Die Arbeit mit einem praxiserprobten Konzept, das die Unabhängigkeit von fossilen Energien möglich macht
● Die Chance, Projekte zu entwickeln, auf die du stolz sein kannst
● Sympathische und kompetente Kollegen, die für unsere Projekte brennen und dir nicht nur in der

Einarbeitung zur Seite stehen

● Eine langfristige Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten

● Flexible Arbeitszeiten, Job-Rad-Vergünstigung, Mitarbeiterevents, Weiterbildungs- und Gesundheitsangebote

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Du ermittelst die Grundlagen, erstellst eine Vorplanung und Entwurfsplanung von Speicherkraftwerks- und
Wärmenetzprojekten (LP 1-3 der HOAI)

● Du analysierst und bewertest verschiedener Lösungsansätze und Konzeptvarianten

● Du bereitest die Ergebnisse auf, präsentierst und dokumentierst sie

WIR LIEBEN ZUKUNFT. DESHALB HANDELN WIR.
Du auch? Dann freuen wir uns darauf, dich bald kennenzulernen. Schicke uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@energethik-ingenieure.de.

mailto:karriere@energethik-ingenieure.de

