
Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen!

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.

Außendienstmitarbeiter

Standort: Homeoffice bzw. Büro in Hannover oder Rostock

Führerschein: erforderlich Status: freiberuflich

Eintrittszeitpunkt: sofort oder nach Absprache 

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über eine kaufmännische Grundausbildung verfügen und 
Verständnis für vertragliche und technische Zusammenhänge mitbringen. Grundkenntnisse im Ver-
trags-, Gesellschafts- und Grundstücksrecht sind von Vorteil. Weiterhin sollte sie/er bereits Erfahrun-
gen im Außendienst gesammelt haben bzw. bereits als freier Handelsvertreter tätig gewesen sein. 
Kenntnisse im Bereich der erneuerbaren Energien sind sehr nützlich, aber keine Bedingung. Unerläss-
lich ist aber Ihre Überzeugung vom hohen Nutzen der regenerativen Energien.

Anforderungsprofil:

• sicheres Auftreten und verbindliches Wesen
• Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit
• Verhandlungsgeschick im Umgang mit Behörden und Grundstückseigentümern
• selbststständige und zielorientierte Arbeitsweise
• Mobilität und Reisebereitschaft
• gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Die Projektbetreuerin oder der Projektbetreuer im Außendienst sucht geeignete Grundstücke und 
Flächen für die Planung von neuen Windenergieanlagen und sichert diese vertraglich. Dabei stehen 
Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, landwirtschaftlichen Pächtern, Gemeinden und Be-
hörden im Mittelpunkt.

Wir erwarten von Ihnen:

• Teamfähigkeit, Organisationstalent und Motivation
• zügige Einarbeitung in den zugewiesenen Tätigkeitsbereich, einschließlich der Bereitschaft 

zur Weiterbildung und zum Erwerb noch fehlender Kenntnisse
• konstruktive Kooperation mit Kollegen im Innendienst
• angemessenes und sicheres Auftreten

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

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.


