
 
 
 
 
Unterstützen Sie den Ausbau der Erneuerbaren Energien, machen Sie gemeinsam mit uns jeden Tag 
die Welt ein bisschen besser und nachhaltiger und werden Teil unseres Teams. Die Blue Elephant 
Energy AG entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks sowie andere Infrastrukturprojekte 
aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit unseren Parks produzieren wir grünen Strom und 
helfen, die Emission von CO2 zu reduzieren. BEE investiert in nachhaltige Projekte, die zudem sichere 
und planbare Erträge erwirtschaften. Somit bieten wir auch unseren Investoren attraktive Renditen.  
 
Wir setzen dabei auf langjährige Partner, insbesondere auch bei Kooperationen mit 
Projektentwicklern, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und die an uns sowohl 
Zuverlässigkeit als auch Dynamik zu schätzen wissen.  
 
Unser Portfolio wächst kontinuierlich und damit auch unsere täglichen Aufgaben. Wir wollen unser 
Team daher verstärken und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Anstellung einen  
 
Project Development Analyst / Manager (m/w/d)  
 
Wir suchen einen engagierten und unternehmerisch denkenden Kollegen für unser Development 
Team der bereit ist, sich in ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen, 
internationalem Arbeitsumfeld einzuarbeiten. Sie mögen eine Unternehmenskultur mit flachen 
Hierarchien und suchen einen Arbeitgeber, zu dessen ambitionierten Zielen Sie stehen und mit dem 
Sie sich langfristig identifizieren und gemeinsam wachsen können. Durch Ihre gewinnende 
Persönlichkeit sind Sie in der Lage, sich schnell in das Unternehmen zu integrieren. Sie arbeiten 
strukturiert, zielorientiert und haben Freude, mit anzupacken sowie Dinge auch eigenständig zu 
gestalten.  
 
Ihre Position: 

• Unterstützung bei der Begleitung aller Aspekte der Projektentwicklung von Erneuerbaren 
Energien (Fokus auf Solarprojekte) bis zur Baureife; einschließlich der Flächensicherung, 
Netzanschlusssicherung und -planung, sowie die Genehmigungs- und Bauleitplanung 

• Unterstützung bei der Ausgestaltung und dem Management von internationalen 
Projektentwicklungskooperationen  

• Analyse von Investitionsobjekten (Solarprojekte) und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und 
Rentabilitätsberechnungen 

• Erstellung von Projektentwicklungsplänen, Präsentationen, Meilensteinen und Budgets  
• Unterstützung bei Vertragsverhandlungen mit Landwirten, Projektentwicklern, Eigentümern 

und Gemeinden 
• Koordination und Abstimmung von externen Beratern  
• Erstellung von Entscheidungs- und Aufsichtsratsvorlagen 

 
Ihr Profil: 

• Sehr guter bis guter Hochschulabschluss (Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Ingenieurwesen, Rechtswissenschaften, Energie- und 
Umwelttechnik, oder vergleichbar) 

• Berufserfahrung von mindestens einem (1) und bis zu drei (3) Jahren (Analyst) bzw. mehr als 
drei (3) Jahren (Manager) bei einem Unternehmen der Erneuerbaren Energien, einem 
Versorgungsunternehmen, einer Unternehmensberatung oder einem Unternehmen der 
Finanzwirtschaft  



 
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie strukturierte, selbständige und 

sorgfältige Arbeitsweise – aber vor allem auch die Bereitschaft, das Einschätzungsvermögen 
und die Fähigkeit externe Projektbeteiligte zu überzeugen 

• Reisebereitschaft 
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket (insbes. Excel, PowerPoint) 
• Verhandlungssichere Deutsch- (Unternehmenssprache) und Englischkenntnisse 
• Idealerweise weitere Sprachkenntnisse (Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch) 
• Sie denken unternehmerisch, handeln jederzeit verantwortungsbewusst und wollen aktiv 

mitdenken und gestalten 
 
Selbstverständlich sind für uns ein faires Miteinander und eine ehrliche und transparente 
Kommunikation. Die zentralen Unternehmenswerte, die die Grundlage unserer Leistungskultur 
bilden, sind im täglichen Arbeitsleben von großer Bedeutung. Wir gewähren unseren Mitarbeitern 
dafür den notwendigen Freiraum und haben Freude an unserer Arbeit. 
 
Sie haben Interesse, am Ausbau der Blue Elephant Energy AG mitzuwirken? Dann freuen wir uns 
darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Die Verwendung der männlichen Sprachform ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah 
ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die untenstehende Adresse: 
 
 
Blue Elephant Energy AG 
Lisa Kegat 
Jungfernstieg 51 
20354 Hamburg 
 
Bewerbungen@blueelephantenergy.com 
 
 
 


