Wir wollen lebenswerte Städte schaffen – durch die Versorgung mit 100 % Erneuerbaren Energien, emissionsfreier Mobilität und nachhaltigen Konzepten für ein grünes Leben, das Spaß
macht. Wir sind Green City.
Unser Team Realisierung Kraftwerke ist für die bauliche Umsetzung der Projekte zuständig.
Wir unterstützen dabei ab der frühen Planungsphase der Projekte in allen Belangen, die den
Bau betreffen. In der Bauphase umfassen die Hauptthemenfelder den Bau von Zuwegung und
Kabeltrassen, Netzanschluss sowie die Errichtung der Windkraft- oder Solaranlagen und
deren Inbetriebnahme. Wir laden Sie ein, Teil unseres vielseitig agierenden Teams zu werden,
als

Bauingenieur oder Bautechniker (m/w/d)
als Technischer Projektleiter / Bauleiter
Realisierung Kraftwerke
Ihre Aufgaben
• Als „Baumensch“ planen Sie die umfängliche Infrastruktur unserer Wind- und Solarparks.
• Sie übernehmen die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung aller beteiligten Gewerke.
• Sie stellen die Einhaltung der Projektziele im Hinblick auf Zeit, Kosten und Qualität sowie
die Einhaltung von Genehmigungsauflagen und technischen Vorschriften sicher.
• Sie verantworten die Bauleitung und -koordination bis zur Abnahme und Übergabe an den
Betreiber und übernehmen im Nachgang das Mängelmanagement.
• Sie unterstützen unsere Projektentwicklung und unsere Projektakquise in fachlichen
Fragen Ihren Aufgabenbereich betreffend.
• Sie erstellen und pflegen die notwendige Projektdokumentation und übernehmen das
begleitende Reporting hierfür im Projektteam.
• Die Tätigkeit ist prinzipiell auch Home-Office geeignet.

greencity.de/

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind Bauingenieur:in oder Bautechniker:in und lieben diesen Job.
Sie „können Bau“, sei es als alter Hase (m/w/d) mit jahrelanger Bauleitung oder als
Berufseinsteiger:in, der/die uns hiervon überzeugt.
Sie denken und handeln unternehmerisch, sind integer und haben ein gutes Gespür für Ihr
Gegenüber.
Sie behalten den Überblick über verschiedene Aufgaben auch bei hoher Arbeitsbelastung
und führen diese strukturiert und lösungsorientiert zum Ergebnis.
Sie bringen Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Entscheidungsfreude mit.
Sie agieren eng am Geschehen und sind bereit für regelmäßige Dienstreisen.
Idealerweise sind Sie fit im Bereich Hoch-/Tiefbau.
Sie haben richtig Lust auf diese Aufgabe und möchten die Energiewende mit uns voranbringen.

Wir bieten
•

•
•

•
•
•

•
•

Einen spannenden Job mit Sinn und Zukunftsperspektive, bei dem Sie Teil der Energiewende werden: Unsere Vision ist es, 100 % Erneuerbare Energien gemeinsam mit Kommunen, Bürger:innen und Investor:innen zu realisieren.
Flexible Arbeitszeiten sowie moderne Regelungen zum Mobilen Arbeiten, mit denen Sie
Arbeits- und Freizeit sowie Familie und Beruf in Einklang bringen können.
Weiterentwicklung und lebenslanges Lernen - dabei bauen wir auf Eigenverantwortung
und Lösungsorientierung und fördern Sie durch individuell auf Sie abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ein nettes Team mit engagierten und weltoffenen Menschen - hier wird nicht nur kollegial
zusammengearbeitet, sondern auch herzhaft gelacht.
Teamübergreifenden interdisziplinären Austausch, mit dem Sie ihr Know-How in der
Energiebranche vielschichtig erweitern können.
Ein helles, loftartiges Büro, das nach dem New Work-Prinzip gestaltet ist und sich in
unmittelbarer Nähe zur Hackerbrücke in einem schönen Art Deco Gebäude mit großer
Dachterrasse befindet.
Und natürlich Getränke, Snacks, gemeinsame Veranstaltungen und Sportangebote.
Weitere Informationen finden Sie unter https://ag.greencity.de/karriere/ - und einen ersten
Eindruck „live und in Farbe“ bekommen Sie hier.

Wir freuen uns auf Sie!

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung als PDF unter Angabe der Job ID 223 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

Die Green City AG wurde 2005 als Tochter der Umweltorganisation Green City e.V. gegründet.
Rund 150 Kolleg*innen arbeiten an den Standorten München, Toulouse und Treviso und
setzen sich deutschland- und europaweit für eine ressourcenunabhängige und klimafreundliche Energieversorgung ein.
Besuchen Sie uns auch auf Social Media

