Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Mainz eine*n

AUSSENDIENSTMITARBEITER*IN (M/W/D)
IN VOLL- ODER TEILZEIT

für Wind- und Solarenergieprojekte in der Region Rheinland-Pfalz / Saarland

IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

·A
 bstimmung der Sicherungsstrategie mit den Projektverantwortlichen.
·E
 igenständige Terminvereinbarung und Nachhaltung von Kon

·S
 ie verfügen über eine kaufmännische oder technische Berufsaus

takten mit Grundstückseigentümern.
·K
 ontaktaufnahme zu Grundstückseigentümern, Darstellung und
Erläuterung der Planungsvorhaben und der Vertragsinhalte der für
die Sicherung des Wind- oder Solarprojekts notwendig ist, mit dem
Ziel, Vertragsabschlüsse zu erzielen.
·N
 utzung der zentral zur Verfügung gestellten Gestattungsver
träge, die für die Planung und Errichtung von Wind- und Solar
anlagen zweckdienlich sind. Sicher Umgang bei der Erläuterung
und ggf. notwendigen Anpassung der Gestattungsverträge. Doku
mentation Ihrer Arbeit und Zusammenarbeit mit den Projektver
antwortlichen.

bildung oder haben ein Studium im Bereich Geo- / Umweltwissen
schaften, der Raum- oder Landschaftsplanung oder einer vergleich
baren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen.
·M
 indestens fünf Jahre Berufserfahrung im Außendienst und der
Grundstückssicherung im Bereich der Wind- und / oder Solarenergie
·S
 ie zeichnen sich durch ein sicheres und verbindliches Auftreten aus,
verfügen über ein äußert hohes Verhandlungsgeschick und können
sich sowohl schriftlich als auch mündlich sehr gut ausdrücken.
·S
 ie sind empathisch, offen, kommunikativ und zuverlässig.
·S
 ie packen gern an und haben Freude an häufigen Dienstreisen
innerhalb der Region.
· I hr Profil wird durch einen gültigen Führerschein der Klasse B
abgerundet.


WAS SIE ERWARTET:

INTERESSIERT?

· e in interessantes Aufgabengebiet in einem modernen

Wenn auch Sie Teil unseres hochmotivierten Teams sein wollen,
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit max. 3 MB mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintritts
datum an karriere@wiwi-plan.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Anke Boveland unter der Telefon
nummer +49 (0) 6131 49083-41 zur Verfügung.

und wachsenden Unternehmen
· fl
 ache Hierarchien mit Raum für eigene Ideen
· e in dynamisches, motiviertes und kompetentes Team
· f achliche und persönliche Weiterentwicklung
· fl
 exible Arbeitszeiten

über wiwi plan
Wir sind ein kleiner Projekt
entwickler mit
großem Erfahrungsschatz in der Entwicklung
von Wind- und PV-Projekten. Unser Team besteht aus Mitarbeitern, die seit 10 – 20 Jahren
im Bereich der Projektentwicklung und dem
Assetmanagement tätig sind und unter
Matthias Willenbacher, einem der deutschen
Branchenpioniere, bereits über 1.000 MW
Leistung installierte Wind- und PV-Anlagen
entwickelt und gebaut haben.

Uns treibt das Ziel an, die Energiewende
voran
zutreiben und die Energieversorgung
schnellstmöglich auf 100 % Erneuerbare
Energien umzustellen. Bürgerbeteiligungs
angebote, die wir über unsere Schwesterfirma,
die wiwin GmbH & Co. KG erfolgreich anbieten, stellen für uns einen zentralen Baustein
für öffentliche Akzeptanz und Identifikation
mit unseren Projekten dar.

www.wiwi-plan.de

Aufgrund des weitgreifenden Erfahrungs
schatzes unserer Mitarbeiter und unseres
hohen ökologischen Anspruchs haben wir uns
auf komplexe und herausfordernde Projekte
spezialisiert. So ist es uns schon vielfach ge
lungen, nahezu gescheiterte Projektansätze
zum Erfolg zu führen.

