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PROJEKTENTWICKLER WINDENERGIE ONSHORE (m/w/d) 

 

 

Komm zu NATURWERK und arbeite mit uns an der Energieversorgung der Zukunft! 

 

Die Bewältigung der Klimakrise ist eine Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts und eine reale Bedrohung für die 

menschliche Zivilisation. Komm zu NATURWERK und pack gemeinsam mit an! Wir treiben seit 2008 die 

Energiewende vor Ort voran. Als junges Unternehmen machen wir dies leidenschaftlich, mutig und als Team. 

Du bist ebenso begeistert von der Energiewende und übernimmst gerne Verantwortung für Deine eigenen 

Windenergieprojekte? 

 

Für den Standort HERTEN suchen wir 

 

PROJEKTENTWICKLER WINDENERGIE ONSHORE (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben 

• Du suchst und findest Flächen, um zukünftige Projekte im Rahmen der Energiewende umzusetzen. 

• Danach nutzt Du Dein erworbenes Wissen, um eine Detailplanung der Standorte, Zuwegung und weiterer 

Infrastruktur zu erarbeiten. 

• Du sicherst und entwickelst Flächen in Deinen Windenergieprojekten mit Unterstützung der NATURWERK-

Fachabteilungen von der ersten Projektidee bis zur Übergabe an das Projektmanagement. 

• Im Außendienst baust du eine Vertrauensbeziehung zu Grundstückseigentümer:innen auf und verhandelst 

Nutzungsverträge bis zum Abschluss. 

• Ebenso überzeugst du Amts- und Planungsträger:innen von deinem Projekt, vertrittst es gegenüber 

Kommunen, Genehmigungsbehörden und anderen Stakeholdern und sicherst es damit für die 

Projektpipeline der NATURWERK. 

 

Dein Profil: 

• Du hast Dein Hochschulstudium abgeschlossen und gehst offen auf andere Menschen zu. 

• Leidenschaft für die Energiewende treibt Dich an. Du bist bereit Dein Projekt auch gegenüber Kritiker:innen 

zu vertreten und sie von dir und deiner Sache zu überzeugen. 

• Du arbeitest strukturiert und analytisch, gerne im Team und kannst flexibel und schnell auf wechselnde 

Problemstellungen reagieren. 
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• Verantwortung zu tragen, motiviert dich und du bist es gewohnt, dich in neue Fachbereiche zügig 

einzuarbeiten. 

• Word und Excel sind keine böhmischen Dörfer für Dich und auch mit ArcGIS hast Du während Deines 

Studiums bereits erste Erfahrungen sammeln können. 

 

Wir bieten Dir: 

• eigenverantwortliches Arbeiten in einem inhabergeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien und 

hervorragender Zukunftsperspektive. 

• ein anspruchsvolles Aufgabengebiet, mit einem professionellen und hochmotivierten Team. 

• flexible Arbeitszeiten mit dem Wechsel zwischen Büropräsenz, Home-Office und Präsenz im Projekt. 

• eine leistungsgerechte Vergütung mit Zahlreichen sozialen Leistungen wie z.B. betrieblicher Altersvorsorge. 

 

 

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

 

Sabrina Morawietz / Personal 

jobs@naturwerk-wind.de 

T +49 (2366) 95087-0 

F +49 (2366) 95087-99 


