
Als erfolgreicher und moderner Energieversorger und Netzbetreiber in Südwes�alen tragen wir eine 
besondere Verantwortung für die Menschen und die Umwelt in unserer Region. Durch gezielte Inves�-
�onen fördern wir die Energiewende in eine nachhal�ge Energieversorgung. 

Um unseren Erfolg und unsere Marktposi�on im sich wandelnden Energiemarkt 
weiter zu sichern und auszubauen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen engagierten und zielorien�erten

PROJEKTMANAGER ERNEUERBARE ENERGIEN 
(m/w/d) 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Ak�ve Iden�fizierung und Bewertung potenzieller 

Standorte für Freiflächensolar- und Windkra�pro-
jekte sowie die strategische Planung der umsetz-
baren Projekte

• Durchführung und Betreuung von Genehmigungs-
prozessen mit Behörden und weiteren Prozessbe-
teiligten

• Koordinierung der eingebundenen externen 
Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der 
gesamten Projektumsetzung

• Schni�stelle zwischen allen internen und externen 
Prozessbeteiligten

• Regelmäßiges Repor�ng an die Geschä�sführung, 
insbesondere zum Projektstand und der Kosten-
kalkula�on

• Technische Betriebsführung bestehender regene-
ra�ver Erzeugungsanlagen

• Fortlaufende Beobachtung und Analyse des 
Marktes, Lokalisierung und Entwicklung potenziel-
ler Marktchancen

Unser Angebot: 
• Eine vielsei�ge, anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tä�gkeit in einem kollegialen Arbeitsumfeld
• Leistungsgerechte Vergütung, a�rak�ve betriebliche Altersversorgung sowie überdurchschni�liche Sozialleis-

tungen
• Ak�ves Gesundheitsmanagement sowie die Vorteile einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten
• Individuelle und bedürfnisorien�erte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Möglichkeiten zum Fahrradleasing und JobTicket, Mitarbeiterevents und kostenloser Parkplatz in Innenstadt-

nähe

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH
Morleystraße 29-37 · 57072 Siegen
Telefon 0271 3307-0 · www.svb-siegen.de

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes ingenieurtechnisches Studium 

aus den Bereichen der Energie- oder Elektrotechnik 
bzw. des Maschinenbaus mit versorgungstechni-
scher Fachausrichtung

• Mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanage-
ment für Erneuerbare Energien, insbesondere in 
der terminlichen Bauleitplanung, der Kostenkont-
rolle, der Raumordnung und der Genehmigungs-
verfahren sowie der Beschaffung und Kalkula�on 

• Sichere Anwendung und Ausgestaltung der gesetz-
lichen Regelungen (insbesondere des EEG sowie 
dem Planungs- und Baurecht) und der bestehen-
den Förderprogramme

• Eigenständige, strukturierte und verantwortungs-
bewusste Arbeitsweise

• Kommunika�ons- und Koopera�onsstärke, 
Verhandlungsgeschick sowie Belastbarkeit auch bei 
hohem Termindruck

Wir sprechen Menschen an, die ein hohes Maß an eigenverantwortlicher Gestaltungsfreiheit verfolgen, 
dabei ihre eigenen Ideen verwirklichen und sich ein umfangreiches, herausforderndes Aufgabengebiet 
mit flachen Hierarchien in einem modernen Unternehmen wünschen. 
Wenn Sie die Zukun� unseres Unternehmens ak�v mitgestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekrä�igen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 
nächstmöglichen Eintri�stermins an personalabteilung@svb-siegen.de. Für eine erste vertrauliche Kon-
taktaufnahme stehen Ihnen unser Leiter Netze, Herr Loth, (0271/3307-181) oder unser Personalleiter, 
Herr Keil, (0271/3307-126) gerne zur Verfügung.


