In unserem Bereich Renewables werden nicht nur unsere Erneuerbare-Energien-Projekte bis zur
schlüsselfertigen Übergabe entwickelt, sondern darüber hinaus auch im Nachgang die
kaufmännischen und technischen Betriebsführungen europaweit gesteuert und koordiniert. In
dieser verantwortungsvollen Position haben Sie die Möglichkeit, das Wachstum von Green City
unternehmerisch und aktiv mitzubegleiten, als

Bereichsleiter (m/w/d)
Asset Management International
Die Green City AG wurde als Tochter der Umweltorganisation Green City e.V. im Mai 2005 gegründet.
Durch die Beschleunigung der Energie- und Verkehrswende verbessert die Green City AG die
Lebensqualität in Städten und Kommunen. Das Unternehmen leistet einen maßgeblichen Beitrag für
eine ressourcenunabhängige und klimafreundliche Energieversorgung durch 100% Erneuerbare
Energien sowie den schnellstmöglichen Übergang in das Zeitalter der Elektromobilität. Rund 130
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit an den Standorten München und Toulouse und setzen
Projekte in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien um.
Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen die organisationale Steuerung, Koordination und Integration unserer
Betriebsführungsteams europaweit für unsere Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien.
• Sie wirken mit an der strategischen Aufstellung des Konzerns für den ambitionierten Aufbau
unseres Kraftwerksportfolios.
• Sie sind verantwortlich für die Etablierung von Strukturen und Prozessen in Ihrem Bereich, um die
Performance der Assets beständig zu optimieren und den EigentümerInnen jederzeit ein
transparentes Reporting samt Entscheidungsgrundlagen zu gewährleisten.
• Sie arbeiten dafür intensiv und vertrauensvoll mit den Investoren, den Ländergesellschaften und
den anderen Geschäftsbereichen des Unternehmens zusammen.
• Sie planen und implementieren zusammen mit unserer Leitung IT die jeweils passenden Hard- und
Softwarelösungen zur erfolgreichen Abbildung und Unterstützung der Geschäftsprozesse.
• Für die Gesamtverantwortung des Bereiches Renewables bilden Sie mit Ihren beiden weiteren
Bereichsleiterkollegen ein starkes und professionelles Team.

www.greencity.de

Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im technischen und/oder wirtschaftlichen Bereich.
• Alternativ können Sie fundiertes Praxiswissen vorweisen, idealerweise im Bereich
Fondsmanagement z. B. für Erneuerbare Energien oder Großimmobilien.
• Sie verstehen, worauf es bei internationaler Asset Performance ankommt, um ambitionierte Ziele
zu erreichen.
• Die passenden Konzepte dafür können Sie entwickeln und erfolgreich umsetzen.
• Ihr Denken und Handeln ist mittelständisch geprägt und markt-, kunden- und wachstumsorientiert.
• Dabei sind Sie eine empathische und unternehmerische Persönlichkeit mit starker kommunikativer
Kompetenz, Durchsetzungskraft und persönlichem Standing.
• Sie haben Spaß daran, Zukunftsthemen als Chancen für das Unternehmen zu erkennen und zu
gestalten.
• Sie verfügen über Erfahrung mit Change Management und Integrationsprozessen in sich
dynamisch entwickelnden Markt- und Umgebungsbedingungen.
• Sie möchten dabei sein, wenn die Weichen für die Zukunft gestellt werden und die Energiewende
gemeinsam mit uns voranbringen.

Wir bieten Ihnen
• Einen Job mit Sinn und Zukunftsperspektive: Unsere Vision ist 100 % Erneuerbare Energien
gemeinsam mit Kommunen und Bürgern zu realisieren.
• Wir arbeiten Sie in die Spezifika der Aufgabenstellung intensiv ein und fördern Sie durch individuell
auf Sie abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Flexible Arbeitszeiten und Home Office ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeits- und Freizeit in Einklang
zu bringen.
• Sie arbeiten in einem netten und aufgeschlossenen Team mit engagierten und weltoffenen
Menschen. Hier wird nicht nur kollegial zusammengearbeitet, sondern auch herzhaft gelacht.
• Unser helles, loftartiges Büro befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Hackerbrücke in einem
schönen Art Deco Gebäude mit großer Dachterrasse und verfügt über moderne
Kommunikationsmittel.
• Bei uns gibt es Getränke, Snacks, gemeinsame Veranstaltungen und Sportangebote.
• Weitere Informationen zu unserer Arbeitswelt finden Sie unter https://ag.greencity.de/karriere/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Unterlagen
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige PDF Bewerbung unter Angabe der Job ID 149
und mit Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung
per E-Mail an bewerbung@greencity.de.
Green City AG – Silke Brockmann – Zirkus-Krone-Straße 10 – 80335 München

www.greencity.de

