
Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen!

Mitarbeiter/in Projektbewertung

Eintrittszeitpunkt: ab sofort Standort: Meißen

Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, Vollzeit Führerschein: nicht erforderlich

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsschwerpunkte:

• Erstellen von Projektkalkulationen und Darstellung der Wirtschaftlichkeit im Projektverlauf 
sowie für Projektankaufprojekte

• Bewertung und Vergleich verschiedener Realisierungsoptionen von Windenergieprojekten 
unter Nutzung der Methoden der Investitionsrechnung

• Beauftragen, Erfassen, Auswerten von Wind- und Ertragsgutachten, Messdaten von Windmes-
sungen bzw. Referenzdaten für definierte Projektgebiete einschließlich Plausibilisierung und 
Bewertung der Daten

• Begleitung der Entwicklung von Projekten unter technischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten

• Arbeits- und Entscheidungsvorbereitung für die Projektentwicklung, den Projektankauf und die 
Projektfinanzierung 

• Unterstützung bei der Standardisierung von bereichsbezogenen Arbeitsprozessen

Wir erwarten von dem Bewerber oder der Bewerberin:

• ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches, wirtschaftsmathematisches bzw. wirtschafts-
ingenieurwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung

• Berufserfahrung im Hinblick auf Projektkalkulation/-bewertung wünschenswert
• hohes Zahlenverständnis, strukturelles und analytisches Denkvermögen sowie ein aus- 

geprägtes betriebswirtschaftliches und technisches Verständnis
• fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
• gute koordinative Fähigkeiten, Eigeninitiative, hohe Einsatzbereitschaft, kommunikatives  

und lösungsorientiertes Vorgehen, Belastbarkeit und ergebnisorientierter Arbeitsstil sowie 
eine sorgfältig strukturierte Arbeitsweise

• Fähigkeit und Bereitschaft zur Einarbeitung in die vorgesehenen Tätigkeitsbereiche,  
zur Weiterbildung und zum Erwerb noch fehlender Kenntnisse, zur partnerschaftlichen  
und kollegialen Zusammenarbeit im Unternehmen

Kenntnisse im Bereich der erneuerbaren Energien, der Entwicklung von Projekten sowie Ihre 
Überzeugung vom hohen Nutzen der regenerativen Energien, insbesondere der Windenergie, 
sind dabei erforderlich. Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem freundli-
chen und dynamischen Team und eine leistungsbezogene Vergütung.

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

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

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.


