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

ASSET MANAGER*IN (M/W/D)
IN TEILZEIT

für die operative und kaufmännische Führung von in Betrieb befindlichen Wind- und Solarparks
IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

·S
 ie unterstützen die Geschäftsführung und stellen einen rei-

· Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium

bungslosen Ablauf der operativen, kaufmännischen und administrativen Prozesse rund um die Wind- und Solarparks sicher.
·S
 ie behalten den Überblick über die wesentlichen operativen
und finanziellen Projekteckdaten und gewährleisten einen
erfolgreichen Projektbetrieb bis zum Laufzeitende.
·S
 ie identifizieren Potenziale, den Betrieb von Wind- und Solarparks zu optimieren.
·S
 ie begleiten die Schlussphase von in der Entwicklung befind
lichen Wind-/Solarparks und stellen eine reibungslose Übernahme der Geschäftsführung neuer Projekte sicher.
·S
 ie bereiten Wind-/Solarparks auf die Post EEG-Phase vor
(Stilllegung, Weiterbetrieb, Repowering).
·S
 ie halten den Kontakt zu Stakeholdern wie Geschäftsführung,
beauftragten technischen und kaufmännischen Betriebsführern sowie Gesellschaftern.

idealerweise mit den Schwerpunkten Unternehmensmanagement/
-finanzierung, Bilanzierung/Steuern/Controlling o. ä. erfolgreich abgeschlossen.
· Sie verfügen über mindestens 2-3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
im Bereich Asset Management von Wind- und/oder Solarparks.
· Sie bringen grundlegendes gesellschafts- und vertragsrechtliches
Verständnis mit.
· Sie kennen sich mit den operativen Fragestellungen, typischen
Vertragsinhalten und Finanzierungsfragen von Wind-/Solarparks
bestens aus.
· Sie verstehen, wie sich Verträge und operative Abläufe auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Wind-/Solarparks auswirken.
· Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe sowie ausgeprägtes analytisches Denkvermögen.
· Sie arbeiten gerne im Team, strukturiert mit ausgeprägter Hands onMentalität und zeichnen sich durch Eigeninitiative und Zuverlässigkeit aus.
· Sie sind kommunikationsstark, haben ein angemessenes Auftreten
und Spaß daran, sich mit Stakeholder auszutauschen und gegebenenfalls diese zu überzeugen.

WAS SIE ERWARTET:
· verantwortungsvolle und herausfordernde nachhaltige Aufgaben
in einem modernen und wachsenden Unternehmen

· flache Hierarchien mit Raum für eigene Ideen
· ein dynamisches, motiviertes und kompetentes Team
· ein attraktives Gehaltspaket
· flexible Arbeitszeiten, Option auf Vollzeitbeschäftigung



INTERESSIERT?
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 Eintrittsdatum an
karriere@wiwi-plan.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Anke Boveland unter der Telefonnummer +49 (0) 6131 49083-41 zur Verfügung.

über wiwi plan
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 und Gründer
des Projektentwicklers juwi, bereits einige
Tausend MW Wind- und PV-Anlagen ent
wickelt 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.

