
 

 

Stellenausschreibung  

 

 

 

Das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. ist das Kompetenznetzwerk der 

Erneuerbaren Energien, Energiespeicherung und Energieeffizienz in Thüringen. Mit über 70 

Mitgliedern sowie mehr als 300 Unternehmen, die über die Branchenverbände erreicht werden, 

vernetzt der Verein die relevanten Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft im Land, unter-

stützt politische Prozesse und Entscheidungen und treibt die Entwicklung von innovativen 

Projekten und Produkten zielgerichtet voran.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Projektmanager (m/w) 

 

als Vollzeitbeschäftigung. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind für das Projektmanagement und die inhaltliche Projektbearbeitung verant-

wortlich und führen die fachliche Kommunikation mit den Projektpartnern 

 Sie unterstützen die Geschäftsführung bei der Projektakquise 

 Sie entwickeln und organisieren unsere Fachveranstaltungen inhaltlich 

 Sie moderieren die Task Forces und unterstützen fachlich und organisatorisch die Ge-

schäftsführung/ den Vorstand 

 Sie moderieren Arbeitsgruppensitzungen und unterstützen sowohl fachlich wie orga-

nisatorisch die Arbeitsgruppenleiter des ThEEN 

 Sie unterstützen fachlich die Geschäftsführung und den Vorstand bei Beratungen und 

der Gremienarbeit 

 Sie unterstützen bei der Mitgliederakquisition, fachlichen Betreuung von Mitgliedern 

und der Mitgliederkommunikation  

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über einen Fachhochschul- bzw. Universitätsstudium (Master, Diplom) in 

einem ingenieurtechnischen oder naturwissenschaftlichen Studiengang  

 Sie haben sehr gute Kenntnisse im Bereich der Erneuerbaren Energien, Energiespei-

cherung und Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität und haben in diesem Bereich ge-

arbeitet 

 Sie verfügen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung  

 Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement und schon bei der Projektakquise un-

terstützt 



 Sie bringen Grundkenntnisse in methodischen Verfahren und statistischen Analysen 

mit 

 Sie haben ein großes Interesse an fachlicher und methodischer Weiterentwicklung 

 Sie sind kommunikationsstark, denken übergreifend und Ihre Arbeitsweise ist eigen-

ständig, zuverlässig und teamorientiert 

 Sie haben sehr gute EDV-Kenntnisse in MS-Office 

 Sie verfügen über Englischkenntnisse in Wort und Schrift auf geschäftlicher Ebene 

 Sie besitzen einen PKW-Führerschein  

 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine interessante, vielseitige und herausfordernde Aufgabe mit Eigenverantwortung 

und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und kreativen Um-

feld. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese 

bitte per E-Mail mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsvorstellung bis zum 15.01.2019 an: 

 

Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (THEEN) e.V. 

Jana Liebe 

Mainzerhofstr. 10 

99084 Erfurt 

ursula.delbarba@theen-ev.de  

 

 

Für telefonische Nachfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: 0361/663 82 280. 
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