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  Abteilungsleiter (m/w/d) Erneuerbare Energien 

 
Für unseren Mandanten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Abteilungsleiter 
(m/w/d) Erneuerbare Energien im Raum Aachen in Festanstellung 
 
 

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:  

• Entwicklung von Beratungsprodukten und Erbringung von Beratungsleistungen im 
„Erneuerbare Energien“ (EE)-Bereich u. a. zu folgenden Themen: 

o Regulatorischer Rahmen von EE 
o Marktanalysen zu EE 
o Grüne Wärme, Sektorkopplung 
o Due Diligence von EE-Anlagen 
o Vermarktung und Vertrieb von Grünstrom 

• Akquisition und Durchführung von Beratungsprojekten (i. d. R. als Projektleitung) 
• Richtlinienkompetenz für alle Kunden- und Entwicklungsprojekte rund um das 

Themencluster „Erneuerbare Energien“ 
• Fachliche Führung eines interdisziplinären Teams 
• Präsentation des Unternehmens nach außen hin und Verantwortung für die 

Vermarktung der EE-Beratungsleistungen durch z. B. Vertriebskampagnen, 
Veröffentlichungen und Vorträge auf Konferenzen 

Das bringen Sie mit:  

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Energiewirtschaft und/oder in einer 
Unternehmensberatung als Projektleiter und/oder Führungskraft 

• Einschlägige operative Erfahrungen in den EE-Themen 
• Fähigkeit, ein motiviertes und engagiertes Team zu führen 
• Fähigkeit, auf hohem Niveau zu analysieren, konzipieren, präsentieren und moderieren 
• Persönliches Netzwerk in der EE-Branche 
• Eigenständiges, zielorientiertes Arbeiten mit hohem Leistungswillen in einem 

interdisziplinären Team 
• Sicheres Auftreten und hohe methodische und soziale Kompetenz 
• Bereitschaft, in einer stark vernetzten Organisation innovative Ideen zu erproben und 

unternehmerisch aktiv zu sein 
• Reisebereitschaft, Flexibilität und Engagement 
• Gute Englisch-, möglichst auch Französischkenntnisse 

Das bieten wir Ihnen an: 

• Überdurchschnittliche und leistungsorientierte Vergütung 
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem hochmotivierten, dynamischen Team 
• Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung 
• Flexible Arbeitszeiten und Vertrauensarbeitszeit 

 

Sind Sie Interessiert?  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Eintrittstermin  
und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Jobs@frettwork.de  
 

FRETTWORK network GmbH  
Vaalser Str. 259 | Bürohaus westTor | 52074 Aachen | Germany | www.frettwork.de 
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