
WERDEN SIE TEIL DER ENERGIEWENDE

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren 
vollständigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Verfüg-
barkeit und Gehaltsvorstellung.

KONTAKT
UKA Umweltgerechte  
Kraftanlagen GmbH & Co. KG 
Personal 
Dr.-Eberle-Platz 1 
01662 Meißen 
E-Mail: personal@uka-gruppe.de

UKA plant, baut, betreut und betreibt als Komplettanbieter schlüsselfertige Wind- und Solarparks. Das 1999 gegründete, inhabergeführte 
Unternehmen ist mit seinen rund 700 Mitarbeitern einer der führenden deutschen Energieparkentwickler. Die stetig wachsende Unter- 
nehmensgruppe ist in Deutschland an den Standorten Meißen, Cottbus, Rostock, Lohmen in Mecklenburg, Erfurt, Magdeburg, Oldenburg, 
Bielefeld, Grebenstein (bei Kassel) und Hannover vertreten. Die internationalen Projekte werden neben der Zentrale in Meißen maßgeblich 
an unseren Standorten in Madrid (Spanien) und Stuart, Florida (USA) entwickelt.

Ein Unternehmen ist so gut, wie es 
seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind. Darum kommt es uns 
weder auf das Geschlecht, die Haut-
farbe, die Religion noch auf die Her-
kunft an. Um die Zukunftsbranche 
der erneuerbaren Energien nachhal-
tig mitgestalten zu können, zählen 
für uns ausschließlich Einsatzbe-
reitschaft und Kompetenz. Lassen 
Sie uns gemeinsam erfolgreich an 
der Umsetzung der Energiewende 
arbeiten!

STANDORT MEIßEN, 
DRESDEN
Vollzeit, 40 Std./Woche 
ab sofort bzw. nach Absprache

ANALYST PROJEKTFINANZIERUNG/ 
STRUCTURED FINANCE (m/w/d)
Unser Team aus erfahrenen Spezialisten erarbeitet zusammen mit namhaften Bankenpartnern 
die optimale Finanzierungsstruktur für große Wind- und Solarprojekte im In- und Ausland.  
Wir begleiten die Projekte in der Regel von der Genehmigung über die Bauphase bis zum Über-
gang an institutionelle Investoren bzw. unser hausinternes Asset Management. Hierbei gilt es 
stets unterschiedlichen juristischen, steuerlichen, technischen und regulatorischen Projekt- 
aspekten Rechnung zu tragen. Für die bestmögliche Lösung in diesem enorm vielfältigen und 
spannenden Umfeld pflegen wir einen intensiven Austausch mit hochqualifizierten internen 
und externen Partnern.

IHRE AUFGABEN:
• Begleitung des Finanzierungsprozesses, beginnend mit der aussagekräftigen Ansprache 

und Wahl der Finanzierungspartner über die  Vertragsverhandlungen bis zum vollständigen 
Abruf der Finanzierungsmittel

• Kalkulation und Analyse von Wind- und Solarprojekten hinsichtlich deren Rentabilität und 
Finanzierbarkeit, darauf aufbauend Entwicklung von individuellen Finanzierungs- und 
Bewertungsmodellen zur Realisierung einer optimalen Finanzierungsstruktur

• Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Unternehmensführung
• maßgebliche Steuerung und Koordinierung des Projektfortschritts und in diesem Rahmen 

Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder sowie Verantwortung für die mitunter 
zeitkritische und stets ergebnisorientierte Erfüllung der Finanzierungsparameter

• aktives und kritisches Engagement bei der Weiterentwicklung der internen Tools und  
Prozesse ist ausdrücklich erwünscht

IHR PROFIL:
• ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder Universitätsstudium mit wirtschafts-

wissenschaftlichem Schwerpunkt
• Know-how in den Bereichen Unternehmensbewertung und Financial Modelling
• Erfahrung in den Bereichen Banking, Consulting oder der Unternehmens- und Projektfinan-

zierung wünschenswert 
• Spaß an pragmatischem, selbstständigem und umsetzungsorientiertem Handeln
• analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise, Kommunikationsstärke, Organi-

sationstalent und Teamfähigkeit
• sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und PowerPoint
• gute Englischkenntnisse, gern eine weitere Fremdsprache

WIR BIETEN IHNEN:
• eine  anspruchsvolle und vielfältige Tätigkeit in einem agilen, ambitionierten und internati-

onal tätigen Unternehmen in einer zukunftsträchtigen und sinnstiftenden Branche
• Freiräume für eigene Ideen und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• eine leistungsgerechte Vergütung
• freiwillige Sozialleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge, Jobticket und Firmenfahrrad
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