
 

 

EDF Renewables Deutschland entwickelt, errichtet und betreibt Projekte in den  
Bereichen Onshore- und Offshore-Windenergie sowie Photovoltaik im Eigenbestand.  
Für Industriekunden sowie zur Optimierung unserer eigenen Anlagen bieten wir  
innovative und maßgeschneiderte Batteriespeicherlösungen an. Wir engagieren uns  
zudem im Sektor Erzeugung von grünem Strom für Wasserstoffprojekte.  
 
EDF Renewables Deutschland ist Teil der internationalen EDF Renewables Gruppe –  
einem führenden Stromproduzenten der erneuerbaren Energien, welcher in mehr als  
20 Ländern aktiv ist. In Deutschland engagiert sich EDF Renewables bereits seit über  
20 Jahren und hat seitdem über 700 MW an Projekten im Bereich grüner Strom realisiert. 
Aktuell arbeiten unsere Teams in Berlin sowie in Stuttgart und Hamburg.  
 
Wir suchen engagierte „Out-of-the-box-DenkerInnen“, die Spaß daran haben, unser  
dynamisches und multinationales Team zu verstärken und gemeinsam mit uns die  
Energiewende mit innovativen Lösungen voranzutreiben. 

Die Energiewende 
braucht nicht nur  
Visionen – sie  
braucht engagierte  
MacherInnen, die 
sie umsetzen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wen wir suchen:  
Projektentwickler (m/w/d) Onshore Wind  
 
Die Position:  
Als Projektentwickler (m/w/d) Onshore Wind, bist Du wichtiger Bestandteil eines bestehenden Projektentwick-
lungsteams mit Sitz im Großraum Hamburg. Du initiierst, strukturierst, begleitest und überwachst alle Angele-
genheiten im Zusammenhang mit der Planung und Entwicklung von Onshore Windenergie Projekten in Deutsch-
land. Du treibst gerne Dinge voran, übernimmst Verantwortung und hast ein tiefes Verständnis für On- 
shore Windenergie Projekte im Kontext ihrer individuellen regulatorischen, technischen und lokalen Umgebung? 
Du hast mehrjährige Erfahrung und Expertise in der Planung, Entwicklung sowie im Management und der Durch-
führung von Onshore Windenergie Projekten? Dann suchen wir Dich! 
 
Die Aufgaben: 
· Deine Aufgabe ist die Planung und Entwicklung von Onshore Windenergieprojekten von der Flächensiche-

rung bis zur Baureife. Dies schließt insbesondere die Sicherung der Flächen, die Einholung der Genehmi-
gung, die Sicherung des Netzanschlusses sowie die Sicherung der Vergütung in EEG-Auktionen oder 
durch PPA Verträge ein.  

· Du bist sattelfest in der Beurteilung von Standortfaktoren, dem Design und Layout des Projektes und der 
Technologieauswahl. Dabei besitzt Du weitreichende Kenntnisse im Hinblick auf relevante ökonomische 
Werttreiber und bist sicher im Umgang mit Finanzierungsmodellen. 

· Deine ausgeprägte Fähigkeit mit relevanten externen Interessengruppen zusammenzuarbeiten erleichtert 
Dir insbesondere die Zusammenarbeit mit den Planungsbehörden, Gemeinden, gesetzlichen Beratern und 
Landeigentümern.  

· Du verfügst zudem über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung von praxisorientierten Lösungsan-
sätzen und der Zusammenarbeit im Team. Deine sehr guten Netzwerk- und Kommunikationsfähigkeiten 
erleichtern es Dir, den Überblick über -und den Kontakt zu einer breiten Auswahl an technischen Beratern 
aufrecht zu erhalten. Deine systematische Herangehensweise befähigt Dich dazu, den jeweiligen Projekt-
fortschritt stets zeitnah zu erfassen, abzubilden und im Bedarfsfall entsprechend zu justieren. 

 
Dein Profil: 
· Du hast ein Gespür für neue Projektmöglichkeiten sowie die Identifikation und Sicherung geeigneter Flä-

chen. Falls erforderlich, steuerst Du Kolleginnen sowie externe Berater und / oder Projektpartner und lei-
test sie zielgerichtet an. 

· Du erstellst Karten, topografische Abschnitte und Visualisierungen, Pläne etc. die für die methodische Er-
kundung und Landsicherung sowie die anschließende Projektentwicklung erforderlich sind. Dabei ist Dir 
die Arbeit mit Software Tools wie WindPRO geläufig.  



 

 

· Die Kommunikation und Diskussion mit Gemeinden und Landeigentümern sowie externen Beratern und 
Projektpartnern sind Dir bestens bekannt und liegen Dir. Entsprechend führst Du Vertragsverhandlungen 
und führst Vertragsabschlüsse herbei. 

 
· Die Bewertung technischer und regulatorischer Projektaspekte sind Dir bestens vertraut. Auch kommerzi-

elle Aspekte berücksichtigst Du im Rahmen der Projektentwicklung angemessen.  
· Du bist ein guter Networker (m/w/d), dies erleichtert es Dir, Dein Netzwerk auf- und auszubauen und damit 

neue Geschäftstätgkeiten zu unterstützen und voranzubringen. 
 
Wir bieten Dir: 
· Einen modernen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, fairen Unternehmen mit flachen Hierarchien und 

einem wertschätzenden Betriebsklima. 
· Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem wachsenden Unternehmen mit inter-

nationalem Hintergrund in einer dynamisch wachsenden Zukunftsbranche. 
· Eine Unternehmenskultur, in die Du Dich mit eigenen Ideen und Initiativen fachlich einbringen und Dich per-

sönlich weiterentwickeln kannst. 
· Aktive Förderung Deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung durch individuelle Fortbildungspro-

gramme. 
· Flexible Arbeitszeitregelung (durch Kern- und Vertrauensarbeitszeit) und die Möglichkeit zum Mobilen Arbei-

ten. 

Wenn Du die Energiewende gemeinsam mit uns voranbringen möchtest, sollten wir uns unbedingt kennenler-
nen. Wir freuen uns auf die Zusendung Deines aussagkräftigen Lebenslaufs unter Angaben Deiner Gehalts-
vorstellungen an: 
 
EDF Renewables Deutschland GmbH | Astrid Haag – Head of Human Resources 
Ulmer Straße 4 | 70771 Leinfelden-Echterdingen | T +49 711 238600 | E-Mail: bewerbung@edf-re.de  
 


