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

EDF Renewables in Deutschland entwickelt, errichtet und betreibt Projekte in den Bereichen
Onshore- und Offshore-Windenergie, Photovoltaik sowie innovativer Energiespeicher. Wir
engagieren uns außerdem in Projekten, die unsere Erzeugungs- und Speicherlösungen mit
Power-to-x-Technologien, insbesondere Wasserstoff kombinieren.
Seit 20 Jahren gestalten wir den deutschen Energiemarkt mit und betreiben aktuell Onshore Windkraftanlagen im Eigenbestand. Zudem betreiben wir Drittbestandanlagen als Asset- und
Investment-Manager und führen die Wartung und Instandhaltung (O&M) für eine der größten
Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee durch. Durch Eigenentwicklung, Akquisition (M&A)
und Partnerschaften bauen wir unser Portfolio ständig weiter aus.
EDF Renewables in Deutschland ist Teil der internationalen EDF Renewables Gruppe – ein
führendes Unternehmen im Erneuerbaren Energien-Sektor, welches in mehr als 20 Ländern
aktiv ist. In Deutschland sitzen unsere Teams in Berlin sowie im Raum Hamburg und Stuttgart.
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.

Wir suchen eine/-n:

Junior Legal Counsel / Volljurist (m/w/d)– Vollzeit/unbefristet
Die Position:
ist für die EDF Renewables in Deutschland in den Regionen Hamburg und/oder Berlin ausgeschrieben.
Die Aufgaben:
· Du erstellst rechtsgültige Vertragsvorlagen, prüfst entsprechende komplexe Vertragsunterlagen für die
Managementebene und nimmst an Vertragsverhandlungen teil.
· Du bist mitverantwortlich für die juristische Begleitung unserer Projektentwicklung.
· Du unterstützt und berichtest unmittelbar an unseren Head of Legal / Compliance Manager mit Sitz in Berlin.
· Du arbeitest eng mit unseren Kolleginnen/Kollegen aus den verschiedenen nationalen und internationalen,
Niederlassungen bei der Beratung und Bearbeitung juristischer Fragestellungen zusammen.
· Du berätst die Managementebene im Hinblick auf die Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben sowie zu
rechtlichen Risiken.
· Unsere firmenweiten Richtlinien und Grundsätze werden von Dir entsprechend aufbereitet und
kommuniziert.
· Du prüfst und unterstützt mit juristischem Know-How datenschutzrelevante Angelegenheiten und entwickelst
dazu die entsprechenden möglichen Folgeabschätzungen.
Dein Profil:
· Du bist Volljurist(in) mit überdurchschnittlichen Examina und konntest idealerweise bereits 3-6 Jahre
Berufserfahrung in einem internationalen Umfeld (Kanzlei oder Unternehmen) sammeln.
· Im Bereich Vertragsrecht, Öffentliches Recht (Bauplanungs- und Genehmigungsrecht, Umweltrecht),
Baurecht oder anderen Rechtsgebieten hast Du bereits in den oben beschriebenen Tätigkeitsbereichen
gearbeitet.
· Du hast die Bereitschaft, dich in neue Rechtsgebiete rund um den Themenbereich der Erneuerbaren
Energien einzuarbeiten und arbeitest selbständig und proaktiv.
· Dein Arbeitsstil ist zudem geprägt von einer strategischen und unternehmerisch ausgerichteten,
pragmatischen Denk- und Handlungsweise.
· Du verbindest ein sehr gutes Rechtsverständnis mit wirtschaftlichem und technischem Kontext.
· Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und die gängigen MS Office
Anwendungen sind Dir ebenso vertraut.
· Du bist bereit zu gelegentlichen Dienstreisen.
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
internationalem Hintergrund in einer dynamisch wachsenden Zukunftsbranche.

· Eine Unternehmenskultur, in die Du Dich mit eigenen Ideen und Initiativen fachlich einbringen und Dich
persönlich weiterentwickeln kannst.
· Aktive Förderung Deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung durch individuelle
Fortbildungsprogramme.
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EDF Renewables in Deutschland ist Teil der internationalen EDF Renewables Gruppe – ein
E-Mail: astrid.haag@edf-re.de

führendes Unternehmen im Erneuerbaren Energien-Sektor, welches in mehr als 20 Ländern
aktiv ist. In Deutschland sitzen unsere Teams in Berlin sowie im Raum Hamburg und Stuttgart.
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.

