E-Werke Haniel Haimhausen OHG
inspirieren. bewegen. leben.

Wir, die E-Werke Haniel Haimhausen, sind ein mittelständischer, nachhaltiger Energieversorger in der Gemeinde Haimhausen,
20 km nördlich von München. Seit 1902 gewinnen wir mit unseren Wasserkraftwerken 100% Ökostrom und sorgen dafür, dass
unsere Kunden und Kundinnen mit nachhaltig erzeugtem Strom beliefert werden. Umweltbewusstsein und ein fürsorgliches
Miteinander sind die Basis unseres Denkens und Handelns. Wir wollen die Energiewende vorantreiben. Und: wir sorgen für
neue Energie.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine(n):

Projektentwickler*in / Projektmanager*in (m/w/d)
in Vollzeit ab sofort zu besetzen
Diese Aufgaben warten auf Dich
• Planung, Betreuung und Realisierung von Projekten rund um unser Thema Strom aus erneuerbaren Energien
(Photovoltaikanlagen, Speicher, Community-Modelle, Mieterstrommodelle, etc.)
• Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern (Kunden, interne Teams, Partner, Gemeinde- / Stadtverwaltungen, staatliche
Stellen, Lieferanten, etc.)
• Weiterentwicklung unserer Angebotspalette, Entwicklung neuer Produkte
• Erstellung und Optimierung von Prozessabläufen und Zeitplänen

• Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens
Das wünschen wir uns von Dir
• Background: Du verfügst über einen energiewirtschaftlichen Hintergrund (Ausbildung, Studium, etc.), mehrjährige
Berufserfahrung (2-3 Jahre) in diesem Bereich und bist mit dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) bestens vertraut
• Zahlen & Daten: Du verfügst über ein solides Wissen über betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und kennst Dich in der
digitalen Welt der Nuller und Einser aus
• Grünes Herz: Du weist eine hohe Affinität zu ökologischen Themen sowie Nachhaltigkeit auf und lebst diese
• Verantwortungsbewusstsein: Du arbeitest organisiert und strukturiert, übernimmst gerne Verantwortung und reagierst flexibel
auf Neues
• Kreativität: Du kannst und liebst es, außerhalb der bestehenden Gesetze zu denken und hast ein Gespür dafür, wo ein Limit
noch nicht erreicht ist
• Selbstreflexion: Du lebst bewusstes Denken und Handeln und legst darauf genauso viel Wert wie wir
• Soziale Kompetenzen: Du arbeitest gerne im Team und weißt, wie wichtig der Service an Kunden ist

Das bieten wir Dir
• Ein weltoffenes und herzliches Team mit flachen Hierarchien in unserem werte- und zukunftsorientierten
Familienunternehmen
• Einen angenehmen und naturbezogenen Arbeitsplatz mitten im Grünen und am Wasser
• Flexible Zeiteinteilung und Möglichkeit für Home-Office
• Vielseitige, interessante und anspruchsvolle Aufgaben und Projekte
• Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Mitarbeitertreffen im Freien und Betriebsausflüge in die Natur
• Wochenende ab Freitagmittag

Fühlst Du Dich angesprochen und findest Du Dich in unseren Beschreibungen wieder? Dann freuen wir uns schon jetzt, Dich
baldmöglichst kennenlernen zu dürfen.
Bitte schicke uns Deine Daten und Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse als PDFs) über das Formular
auf unserer Website: www.oekostrom-bayern.de/ueber-uns/jobs/projektmanagerin
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