Stellenausschreibung
In der UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG haben sich inzwischen 500 Menschen
aus unserer Region zusammengetan, um die Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Unser
Ziel als unabhängige Bürgerenergiegenossenschaft: Eine erneuerbare, regionale und
selbstbestimmte Energieversorgung in Bürgerhand. Ehren- und hauptamtlich aktive Menschen der
Bürgerenergie-Bewegung machen die Energiewende – für schnellen und wirksamen Klimaschutz.
Und zur Sicherung unseres Friedens!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf freiberuflicher
Basis mit Perspektive auf Festanstellung:

Projektentwickler:in Photovoltaik (w/m/d)
Arbeitsort: Home-Office
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

•

Du sprichst (potenzielle) Kund:innen an und überzeugst sie von den Leistungen der
UrStrom eG.
Du verantwortest die Prozesse zur PV-Akquise sowie zum PV-Projektmanagement.
Du erstellst Angebote inklusive einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einer klaren
Darstellung von Vorteilen für unsere Kund:innen und für die UrStrom eG.
Du koordinierst die Ausschreibung und begleitest die Errichtung der Anlagen mit externen
Partner:innen und bist Ansprechpartner:in für alle Projektbeteiligten.
Du entwickelst mit wachsendem Geschäftsvolumen das Projektmanagement der
UrStrom eG eigenständig stetig weiter, um eine hohe Qualität sicherzustellen und
Potentiale für Kosteneinsparungen zu heben.
Du unterstützt den Vorstand bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie
PV-Freiflächenanlagen und Mieterstrom.

Dein Profil
•
•
•

•
•

•

Du bringst Erfahrung in der Akquise mit und hast Freude am Kundenkontakt. Gegenüber
unseren Kund:innen trittst Du sicher und vertrauensvoll auf.
Du hast vielleicht schon Berufserfahrung im Bereich Betriebswirtschaft in einem
mittelständischen Unternehmen.
Du hast eine strukturierte, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise. Du bist ein
kommunikativer, verantwortungsbewusster, gewissenhafter und sympathischer Mensch
und du kannst Dich mit unseren Werten und Zielen identifizieren.
Du arbeitest gerne mit Zahlen und Plänen, hast starke analytische Fähigkeiten und einen
hohen Qualitätsanspruch. Außerdem bringst du Erfahrungen im Projektmanagement mit.
Du kannst Deine Fähigkeiten im Photovoltaikbereich sowohl intern als auch gegenüber
unseren Partner:innen gut kommunizieren. Du bist in der Lage, dich schnell in gängige
PV-Planungstools einzuarbeiten und hast keine Berührungsängste mit Excel.
Du möchtest Deine Fähigkeiten für ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen einsetzen,
das eine positive Wirkung für unsere Gesellschaft leistet.

Wir bieten Dir ...
•
•
•

•
•
•

… eine sinnstiftende Arbeit im Kreis motivierter Kolleg:innen, die sich mit Begeisterung für
die Energiewende engagieren;
… den Einstieg in ein agiles, auf solider Basis wachsendes Sozialunternehmen;
… die Möglichkeit, in einem auf Ziele und Wirkung fokussierten Umfeld eigene Ideen
einzubringen, zu lernen und kreativ zu werden, um Deiner Überzeugung zum Durchbruch
zu verhelfen;
… Flexibilität im Arbeitsalltag, regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche;
… eine faire Gehaltsstruktur mit einer festen zuzüglich einer projektbezogenen Vergütung;
… die Chance, schnell Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit uns Deine und
die Potenziale der Bürgerenergie zu entfalten.

Kontakt
Bewirb dich jetzt bei unserem Vorstandsmitglied Christoph Würzburger unter
christoph.wuerzburger@urstrom.de. Anonyme Bewerbungen ohne Portrait sind ebenfalls
willkommen. Rückfragen beantwortet Christoph Würzburger im Vorfeld gerne unter
Tel. 0151-579 739 90.
Auf www.urstrom.de findest du weitere Informationen über die UrStrom eG.

