Unterstützen Sie den Ausbau der Erneuerbaren Energien und werden Teil unseres
Teams! Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solar- und Windparks
sowie andere Infrastrukturprojekte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit
unseren Parks produzieren wir grünen Strom und helfen, die Emission von CO2 zu
reduzieren. BEE investiert in nachhaltige Projekte, die zudem sichere und planbare
Erträge erwirtschaften. Somit bieten wir auch unseren Investoren attraktive Renditen.
Wir setzen dabei auf langjährige Partner, insbesondere Projektentwickler, mit denen
wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und die an uns sowohl Zuverlässigkeit als auch
Dynamik zu schätzen wissen.
Unser Portfolio wächst kontinuierlich und damit auch unsere täglichen Aufgaben. Wir
wollen unser Team daher verstärken und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
unbefristeter Anstellung einen

Associate Business & Project Development (m/w/d)
Wir suchen einen engagierten und unternehmerisch denkenden Kollegen für die
Indentifizierung und Analyse von neuen Geschäftsfeldern sowie der internationalen
Entwicklung von Solarprojekten. Sie übernehmen damit eine Pionieraufgabe in
einem fordernden und abwechslungsreichen Aufgabengebiet in einem dynamischen
Arbeitsumfeld. Sie mögen eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und
suchen einen Arbeitgeber, zu dessen ambitionierten Zielen Sie stehen und mit dem
Sie sich langfristig identifizieren und gemeinsam wachsen können. Durch Ihre
gewinnende Persönlichkeit sind Sie in der Lage, sich schnell in das Unternehmen zu
integrieren. Sie arbeiten strukturiert, zielorientiert und haben Freude, mit anzupacken
sowie Dinge selber zu gestalten.
Ihre Position
•
•
•
•
•
•
•
•

Management und Weiterentwicklung bestehender Projektentwicklungskooperationen
Aufbau, Strukturierung und Betreuung weiterer internationaler Projektentwicklungskooperationen
Projektentwicklung in Deutschland
Monitoring und Analyse von Wirtschafts- und Branchenentwicklungen
Identifizierung und konzeptionelle Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern
Erstellung von Entscheidungsvorlagen
Due Diligence von Projektpipelines & Investitionsobjekten
Überführung der abgeschlossenen Projekte in unser Asset Management

Ihr Profil
•
•
•

•
•
•
•
•

nach Ihrem Hochschulabschluss haben Sie fundierte Berufserfahrung im
Bereich der Erneuerbaren Energien oder der Beratung erworben.
Sie sind ein unternehmerisch denkender Mensch mit „hands-on“ Mentalität
Sie haben ein sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke sowie
Überzeugungsfähigkeit auf Deutsch, Englisch und idealerweise einer weiteren
Sprache
Sie verfügen über ein eigenes Netzwerk im Markt der Erneuerbaren Energien
Sie haben ein gutes technisches Verständnis für Erneuerbare Energien
Sie besitzen ein hohes Verantwortungsbewusstsein und arbeiten auch bei
hohem Arbeitsaufkommen sehr strukturiert
Sie haben eine systematische, zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise,
hohe Sozialkompetenz sowie Verantwortungsbereitschaft und Eigeninitiative
Reisetätigkeit ist für Sie kein Problem

Selbstverständlich sind für uns ein faires Miteinander und eine ehrliche und
transparente Kommunikation. Die zentralen Unternehmenswerte, die die Grundlage
unserer Leistungskultur bilden, sind im täglichen Arbeitsleben von großer Bedeutung.
Wir gewähren unseren Mitarbeitern dafür den notwendigen Freiraum.
Sie haben Interesse, am Ausbau der Blue Elephant Energy AG mitzuwirken? Dann
freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Die Verwendung der männlichen Sprachform ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint,
sondern geschah ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die untenstehende Adresse:
Blue Elephant Energy AG
Lisa Kegat
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg
bewerbungen@blueelephantenergy.com

