
Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen!

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen ist so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Darum kommt es uns weder auf das Geschlecht, die Haut-
farbe, die Religion noch auf die Herkunft an. Um in der Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien bestehen zu können, zählen für uns 
ausschließlich Einsatzbereitschaft und Kompetenz. Anspruchsvolle und zukunftsorientierte Arbeitsplätze, Wertschätzung als Teammit-
glied sowie leistungsbezogene Vergütung können Sie bei uns erwarten. 

Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Angabe zum frühestmöglichen Tätigkeitsbe-
ginn zu. Selbstverständlich können Sie sich auch elektronisch bewerben, vorzugsweise als PDF per E-Mail.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht mit 
ca. 450 Mitarbeitern bundesweit von der Standortsicherung über die Planung und Erlangung der erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen bis hin zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung Vorhaben 
zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie.

Personalwesen · Dr.-Eberle-Platz 1 · 01662 Meißen · E-Mail: personal@uka-meissen.de

Eintrittszeitpunkt: sofort bzw. nach Absprache Standort: Meißen und/oder USA

Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, Vollzeit

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

• Durchführung von Marktanalysen in ausgewählten Ländern, insbesondere dem nord- 
amerikanischen Markt und Einschätzung der Wettbewerbssituation (Standort- und  
Wettbewerbsanalysen) im Bereich der erneuerbaren Energien

• Erstellung, Weiterentwicklung und Vorstellung regelmäßiger interner Reportings zur Markt-  
und Wettbewerbsentwicklung

• Identifikation von potenziellen Standorten für Realisierung von eigenen Projekten sowie die 
Übernahme von Projekten oder Projektrechten

• Identifikation von geeigneten Kooperationspartnern
• Datenaufbereitung für strategische Entscheidungen der Geschäftsführung

Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:

• Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik, des Wirtschafts- 
ingenieurwesens oder eines vergleichbaren Studiengangs haben Sie erfolgreich abgeschlos-
sen und verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten

• Sie haben relevante Berufserfahrung im Bereich erneuerbare Energien (vorzugsweise Wind-
energie) gesammelt und verfügen über einschlägige Kenntnisse im Bereich Marktanalysen

• Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein,  
Eigeninitiative, Flexibilität und Belastbarkeit aus

• Sie sind in der Lage, auch bei hoher Arbeitsbelastung souverän und verbindlich aufzutreten 
und Ihren Standpunkt nachhaltig zu vertreten

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung rege-
nerativer Energien, insbesondere der Windenergie, sind erwünscht, aber nicht Bedingung.

Marktanalyst / Market Intelligence Analyst (m/w)


