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Die Denker & Wulf AG zählt zu den führenden Wind park
entwick lern Deutschlands. Mit rund 180 Mitarbeitern bietet 
das Unternehmen von der Projektierung bis zur Inbetrieb
nahme sämtliche Dienstleistungen rund um die Windenergie 
an Land aus einer Hand. Unser modernes Windparkmanage
ment sorgt dafür, dass auch in der Betriebsphase alles rund 
läuft – und dies nicht nur in technischer Hinsicht, denn auch 
kaufmännisch holen unsere Experten das Optimum aus jedem 
Windpark heraus.

Strom aus Erneuerbaren Energien über
führt auch den Verkehrs und Wärme

sektor in eine nachhaltige Zukunft. 
Dazu entwickeln kreative Köpfe in
dividuelle Lösungen jenseits des 
eigentlichen Kerngeschäfts. So 
gehört die Denker & Wulf AG mit 
ihrem Hauptsitz in Sehestedt und 
Nieder lassungen in Kiel, Rerik und 

Eberswalde zweifellos zu den span
nendsten Unternehmen in Schleswig

Holstein.

Perspektiven für die Zukunft

Damit die Transformation unserer Energieversorgung eine 
Erfolgsgeschichte bleibt, müssen fast überall neue Wege be
schritten werden. Denn die Klimawende reicht weit über den 
Aspekt der Stromerzeugung hinaus. Um klimaschädliche 
CO2Emissionen in allen Bereichen auf null zu reduzieren, 

müssen große Teile der Mobilität und Wärmeversorgung elek
trifiziert werden, auch durch Umwandlung von Windstrom in 
klimafreundliche Kraftstoffe und Gase (PowerToX).

Unser Anspruch ist es, die Energielandschaft aktiv zu gestalten 
und mit klugen, passgenauen Lösungen voranzubringen. Mit 
dem nötigen Drive für spannende neue Geschäftsmodelle, reich
lich Kreativität und viel Knowhow leistet die Denker & Wulf AG 
auch über ihr Kerngeschäft hinaus einen wichtigen Beitrag 
zum Wandel der Energiewelt. 

Mit Teamspirit gemeinsam in  
Richtung Energiewende

Die Denker & Wulf AG versteht sich als große Familie mit zahl
reichen Individuen, die sich dem Sinn Ihrer Arbeit bewusst sind 
und dafür einstehen. Gemeinsam lassen wir uns vom Wind 
tragen, denn nur zusammen kann man solche Erfolge feiern, 
wie wir es in der letzten Zeit getan haben. 

Große Herausforderungen meistern wir im Team. Wir arbeiten 
auf allen Unternehmensebenen kollegial zusammen und teilen 
unsere Erfolge. Die Denker & Wulf AG sucht nicht nach Ange
stellten, sondern nach Kollegen. Wer uns kennen lernt, wird 
uns mögen und gerne bei uns bleiben! 

Unser Teamspirit ist etwas ganz Besonderes, denn in allen 
Unter nehmensbereichen sind Spezialisten im Einsatz, die 
sich mit großer Leidenschaft dafür einsetzen, einen entschei
denden Teil zur Energiewende beizutragen. Wir unterstützen 

Denker & Wulf – 
ein starkes Team  
mit klaren  
Werten!
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Dahin weht der Wind

• Projektentwickler (m/w/d)
• Bauleiter (m/w/d) 
• Personalsachbearbeiter (m/w/d)
• Technische Betriebsführer (m/w/d)
• Buchhalter (m/w/d)
• Planer (m/w/d) Naturschutz und  

Raumanalyse
• Referent (m/w/d) Bereich  

Stromvermarktung
• Technischer Mitarbeiter (m/w/d)  

Leitwarte
• Vertriebler (m/w/d) Bereich  

Trassensicherung
• Projektmanager (m/w/d)

Alle aktuellen Vakanzen finden Sie unter  
www.denkerwulf.de/stellenangebote

einander – und dies über alle Bereichsgrenzen hinweg. Zudem 
gehen wir mit viel Herzblut ans Werk und freuen uns, dass 
unsere Mitarbeiter täglich ihr Bestes geben. Dieses Engage
ment honorieren wir entsprechend, indem wir attraktive Rah
menbedingungen schaffen, damit sich unsere Mitarbeiter bei 
uns wohl und wertgeschätzt fühlen. Denn es ist kein Geheimnis, 
dass motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter die Grund
voraussetzung für unseren Erfolg sind.

Nicht nur nehmen, sondern auch geben

Ein sicherer Arbeitsplatz, der nötige Rückhalt, ein offener und 
ehrlicher Umgang miteinander und nicht zuletzt die Möglich
keit, die Erfolgsgeschichte der Denker & Wulf AG weiterzu
schreiben: Das sind die Gründe, warum neue Mitarbeiter seit 
vielen Jahren gerne in unser Team kommen.

Durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbei
ten geben wir volle Rückendeckung, wenn es darum geht, 
Fami lien und Privatleben mit dem Job in Einklang zu bringen. 
Denn nur wer den Kopf dafür frei hat, kann auch im Job 
100 Pro zent geben. Darum legen wir unser Augenmerk auch 
auf eine gute Gesundheit. Als viel genutztes Instrument hat 
sich bereits unser „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
(BGM) erwiesen. 

Über eine Kooperation mit dem Firmen
fitness-Anbieter „Hansefit“ bietet die 

DWAG ihren Beschäftigten die Mög
lichkeit, in hunderten Fitness
studios, Sport und Schwimm
stätten regelmäßig zu trainieren. 
Ein passender Ausgleich zum Job 
findet sich aber auch direkt an 

unse rem Hauptsitz in Sehestedt: Mit 
unseren Freizeitangeboten wie Bogen

schießen, Tischtennis, Basketball, Tisch
kicker oder Fußball bietet sich die Möglich

keit, in gemeinsamen Pausen oder nach Feierabend von der 
Arbeit abzuschalten.

Mitarbeiter, die auf eine gesunde und umweltschonende Mobi
lität umsatteln möchten, können dies bei Denker & Wulf ganz 
einfach tun: Unser Bike LeasingAngebot erfreut sich großer 
Beliebtheit und umfasst auch leistungsstarke EBikes – auf 
Wunsch auch für den Lebenspartner. 

Selbstverständlich spielt bei alledem auch das Thema Sicher
heit eine große Rolle. So sind alle Angestellten der DWAG auch 
privat optimal abgesichert, denn die betriebliche Unfallver
sicherung gilt über die Arbeitszeit hinaus.

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir bei personengebundenen  
Bezeichnungen in diesem Beitrag die männliche Sprachform.  
Sie gilt selbstverständlich für alle Geschlechter (m/w/d).

Unsere Benefits im Überblick:
• flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Kommunikation auf Augenhöhe
• flache Hierarchien und kooperativer Führungsstil
• betriebliche Altersvorsorge: 40 € Arbeitgeberzuschuss
• Bike Leasing: Bis zu 2 Fahrräder pro Mitarbeiter
• Unfallversicherung 24/7 auch im privaten Bereich
• Firmenfitness über „Hansefit“
• Betriebsarzt inkl. Gesundheitsmaßnahmen
• verschiedene Mitarbeiterevents
• Mitarbeiterbeteiligungen 

Um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben, ist die DWAG stets 
auf der Suche nach begeisterungsfähigen Menschen, die 
 echte Leidenschaft für ihren Aufgabenbereich mitbringen und 
ihren eigenen Beitrag für die Energiewende leisten möchten. 
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

http://www.denkerwulf.de/stellenangebote


ren wir in Bremen außerdem die technische Verbundausbil-
dung Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker mit 
Spezifikation für den Bereich Windenergie durch. 

Mit unserem Engagement zur Unterstützung von Auslands-
aufenthalten während der Berufsbildung sind wir als Ausbil-
dungsbetrieb mit dem Online-Siegel des Bundesprogramms 
„Berufsbildung ohne Grenzen“ ausgezeichnet worden. 

Für StudentInnen gibt es die Möglichkeit, Fachpraktika im Be-
reich der technischen Betriebsführung von Windparks zu ab-
solvieren oder ihre Abschlussarbeiten bei uns zu schreiben. 
Außerdem beschäftigen wir einen Pool an WerksstudentIn-
nen. Mit zwei Deutschlandstipendien fördern wir zudem be-
sonders herausragende StudentInnen.

„Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen. Dafür sind wir immer 
auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung – sowohl für 
unsere Standorte im Inland als auch für unsere ausländi-
schen Niederlassungen“, verdeutlicht Julia Potdevin, Human 
Resources bei wpd windmanager.

Für die Windenergie von Morgen 
Als Unternehmen gehen wir mit dem Puls der Zeit. Im Bereich 
Forschung und Entwicklung führen wir Kooperationsprojekte 
mit Universitäten und Hochschulen durch und arbeiten an 

Konzepten für die Zukunft. 
Außerdem bringen wir uns in den 
politischen Diskurs ein und wollen 

positive Entwicklungen für die Er-
neuerbaren Energien anstoßen. 

Wir engagieren uns aktiv für den Klimaschutz und unter-
stützen Initiativen wie beispielsweise die Entrepreneurs for 
Future.

Gemeinsam wollen wir etwas bewegen. Und das weltweit. 
Von Piteå bis Taichung.

P. S. Weitere Informationen zu uns und unseren Stellenange-
boten auf www.windmanager.deboten auf www.windmanager.de

Neben dem Kernmarkt in Deutschland sind wir in diversen 
weiteren Ländern Europas, in Südamerika und auch in Asien 
tätig. Wir wachsen kontinuierlich: Letztes Jahr kamen sechs 
weitere Standorte hinzu. Zwei national in Erkelenz und Bre-
merhaven sowie vier internationale Büros in Frankreich, 
Schweden, Spanien und Chile. 

Eine bunte Mischung vieler kluger Köpfe
„Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hier-
archien und einer Kommunikation auf Augenhöhe“, erklärt 
Lea Hesse, Human Resources bei wpd windmanager. Wir 
sind eine bunte Mischung aus IngenieurInnen, Betriebs-
wirtInnen, MechatronikerInnen, JuristInnen, Geisteswissen-
schaftlerInnen, BuchhalterInnen, SteuerfachangestelltInnen 
und noch vielen mehr. Mit unseren rund 500 MitarbeiterIn-
nen kümmern wir uns weltweit um den optimalen Betrieb 

von Wind- und Solarparks und leisten so einen entscheiden-
den Beitrag für die Energiewende. 

Den Nachwuchs fördern
Wir bilden auch aus – kaufmännisch und technisch – und 

unterstützen StudentInnen auf 
ihrem Weg von der Theorie in 

die Praxis. An unserem Haupt-
sitz in Bremen und auch an 

unserem Standort in Erkelenz bieten wir jedes Jahr Ausbil-
dungsplätze als Kaufmann/-frau für Büromanagement an. 
In Kooperation mit „Berufliche Bildung Bremerhaven“ füh-

Gemeinsam etwas bewegen – mehr als 
nur ein Job
Angetrieben von einer Vision: Seit 1998 setzen wir uns, die wpd windmanager GmbH & Co. KG aus Bremen, 
für eine nachhaltige und umweltschonende Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ein. Heute sind 
wir eines der marktführenden Unternehmen in der kaufmännischen und technischen Betriebsführung von 
Windparks und Solarprojekten. Mittlerweile betreuen wir über 5,8 Gigawatt Gesamtleistung. Weltweit. » Wir sind immer auf der Suche 

nach Verstärkung «

» Flache Hierarchien 
und Kommunikation auf 
Augenhöhe «

Christoph Höchtl
Technisches Management

Außendienst

Ashley-Ann Ziehm
Auszubildende als Kauff rau für

Büromanagement/Europakauff rau

Verena Kubiak
Key Account 
Management 

Henning Rüpke
Geschäftsführer

International

Verena Herold
Technisches Management

24/7 Leitwarte

Duc Minh Vu
Technisches Management

Elektrotechnik
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Wir sind bioconstruct. 

Wir bauen und betreiben seit 2001 Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien und sorgen für green energy. Mit über 400 errichteten Biogas-, 
Windkraft- und Photovoltaikanlagen zählen wir zu den Marktführern in Europa. Und: Wir haben noch sehr viel mehr vor. Wir sind 150 Köpfe voller guter Ideen. 
Und vor allem sind wir Macherinnen und Macher, die diese Ideen auch umsetzen. Wir planen. Wir tüfteln. Wir konstruieren. Wir haben jeden Fehler schon ge-
macht und daraus gelernt. Das ist nicht nur unser Wissensvorsprung, sondern auch das Geheimnis unserer ansteckend guten Laune, unserer great vibes. Wir sind 
ein inhabergeführtes Unternehmen. Bei uns duzt man sich. Bei uns begegnet man sich auf Augenhöhe. Wir arbeiten im Kern-Team in Melle und an einer gemein-
samen Vision: Die weltweite Versorgung der Menschen mit erneuerbaren Energien! 

Und jetzt kommst Du ins Spiel: Wir suchen ab sofort für unser Team in Vollzeit-Festanstellung einen:

Und? Passen die Vibes? 
Wenn das alles nach Dir klingt, dann warte nicht zu lange. 
Schicke uns doch Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstellungstermins. 
Wir freuen uns auf Dich! 

bioconstruct GmbH, Frau Marina Hömme | Wellingstraße 66 • 49328 Melle | mail: job@bioconstruct.de • internet: www.bioconstruct.de

Projektentwickler für Freiflächen-Photovoltaik (m/w/d)

Dafür brauchen wir Dich:

• Du entwickelst bei uns in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung Photovoltaikprojekte im Megawattbereich   
  für den Eigenbestand sowie für unsere Kunden
• Du bist erster Ansprechpartner für Co-Investoren, Grundstückseigentümer, Fachplaner und Behörden
• Du entwirfst in Zusammenarbeit mit Zulieferern und Kollegen aus der Konstruktionsabteilung projektbezogene techni- 
  sche Konzepte und legst mittels einschlägiger Software (WindPro, PVSol, AutoCAD, etc.) die Anlagen aus 
• Du erstellst und verhandelst zusammen mit der Geschäftsführung und unserem Einkauf Verträge für Komponentenbe- 
  schaffung, Grundstückssicherung, Kabeltrassen, Engineering, usw.
• Du hältst Vorträge vor Grundstückseigentümern, Gemeinderäten und der interessierten Öffentlichkeit

Das bringst Du mit:

• Mindestens 3-jährige Berufserfahrung im Bereich Projektentwicklung von großen Photovoltaik- oder Windkraftanlagen
• Talent beim Formulieren von komplexem Sachverhalten, insbesondere in Verträgen 
• Eine offene, wortgewandte Art mit der nötigen Power, auch Kritiker zu überzeugen
• Gute Kenntnisse in Excel

Das bieten wir Dir:

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Eine für Dich richtige Mischung aus Eigenverantwortung und Unterstützung
• Bei positiver Entwicklung des gesamten Geschäftsbereichs wird eine eigene Abteilung gegründet, in der Du zukünftig 
  auch Führungsaufgaben übernehmen kannst
• Schnelle Entscheidungswege dank great vibes im Workflow
• Faire Arbeitszeiten, ein überdurchschnittliches Gehalt und eine betriebliche Altersvorsorge
• Steuerfreie Sachbezüge wie z.B. regionales Biogemüse oder Naturstrom für Deinen Haushalt
• Förderung der emissionsfreien Mobilität durch arbeitsgeberfinanzierte JobRäder
• Und vieles mehr … 

bioconstruct_anzeige_NeueEnergie_220x287.indd   1 15.11.21   17:49
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Der Jobmarkt fragt immer auch nach dem 
Potenzial einer Branche. Was können die 
Erneuerbaren hier bieten?

Die Erneuerbare-Energien-Branche ist 
nicht allein die Zukunft, ihr gehört bereits 
ein Gutteil der Gegenwart. Je stärker ihr 
Anteil an der Energieversorgung aus-
gebaut wird, desto größer ist ihr Bedarf 
an Fachkräften, aber auch die Vielfalt 
an hoch spannenden Tätigkeitsfeldern. 
Unsere Branche trägt die Energiewen-
de. Das macht sie ebenso zukunftsfähig 
wie krisenfest. Wir bieten Perspektiven, 
nicht zuletzt auch für ein sinnstiftendes 
Arbeiten.

wpd ist ein wichtiger Teil dieser Branche 
und seit 25 Jahren national wie inter-
national engagiert. Wie schlägt sich das 

wachsende Poten-
zial der Branche 
im Unternehmen 
nieder?
Zunächst einmal na-
türlich im wachsen-
den Bedarf an neuen 
Kolleginnen und Kol-
legen. Die Erneuer-
baren funktionieren 
weltweit als Jobmo-
tor, entsprechend re-
gistrieren wir diesen 
steigenden Bedarf an 
allen Standorten von 
wpd. Das andere ist 
die Suche nach den 
unterschiedlichsten 

Fachkräften, welche durch die Vielfalt der 
Tätigkeitsbereiche in unserem Unterneh-
men bedingt ist. Wenn wir zusammen die 
Energiewende voranbringen wollen, dann 
benötigen wir nicht nur viele Hände, son-
dern auch viele fachkundige Köpfe.
Wie sieht es da auf dem deutschen Markt 
aus? Zuletzt war ja immer davon die Rede, 
dass der Ausbau der Erneuerbaren in 
Deutschland stark ins Stocken geraten sei.
Dass die Energiewende hierzulande – an 
ihrem Ursprungspunkt, von dem aus sich 
dieser Begriff längst international eta-
bliert hat – aufgrund vieler Hemmnisse 
eingebremst worden ist, haben natür-
lich auch wir registriert. wpd ist aber im 
deutschen Markt etabliert und mit 13 
Niederlassungen und Büros deutschland-
weit präsent. Für die Realisierung unserer 
gut gefüllten Projektpipeline brauchen 
wir Menschen, die uns engagiert mit 
ihrem Knowhow und ihrer Tatkraft dabei 
unterstützen.
Der Fokus liegt an den nationalen Stand-
orten also vornehmlich auf dem deut-
schen Markt?
Vornehmlich, aber nicht ausschließlich. 
In unseren deutschen Niederlassungen 
arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen, 
deren Tätigkeitsbereiche internationalen 
Bezug haben, sei es für Wind onshore, 
Wind offshore oder für Solar PV. Hier gibt 
es viele Berührungspunkte mit interna-
tionalen Projekten, Niederlassungen und 
Kolleginnen bzw. Kollegen vor Ort. Und 
nicht zuletzt eröffnen wir Mitarbeitenden 

gerne auch die Möglichkeit, Auslands-
erfahrungen zu sammeln.
Das klingt wirklich nach einem ebenso 
sinnstiftenden wie spannenden Arbeits-
umfeld. Was lässt sich abschließend noch 
Wichtiges zum Arbeiten bei wpd sagen?
Unsere Kolleginnen und Kollegen sind 
unsere größte Stärke. Entsprechend 
wichtig ist es, dass sie mit einem guten 
Gefühl zur Arbeit kommen. Wir pflegen 
bei wpd flache Hierarchien und eine 
Kultur des Miteinanders, die von gegen-
seitigem Vertrauen und Respekt geprägt 
ist. Dass unsere Mitarbeitenden auch 
neben dem Beruflichen viel gemeinsam 
unternehmen, ist für uns Beleg für die 
gute Arbeitsatmosphäre bei wpd. Und be-
sonders (ent)spannend wird es natürlich 
dann bei unseren tollen Firmenevents, 
zu denen insbesondere unsere fast schon 
legendäre Weihnachtsfeier gehört.
Es gibt also viele gute Gründe, immer 
wieder mal auf unserer Karriereseite 
vorbeizuschauen!

Willkommen im Team. wpd. 

Aktiv für die Energiewende!
Als Projektierer und Betreiber sorgen wir für die Energie der Zukunft  
aus Wind und Sonne – weltweit und erfolgreich seit 25 Jahren 

Besuche uns auf: www.wpd.de/karriere 
oder scanne den QR-Code

„Die Bewältigung des Klimawandels ist  
die größte Herausforderung unserer Zeit  
– unsere Mitarbeiter:innen arbeiten jeden 
Tag daran, diese zu meistern.“  

Dr. Ralf Barding, HR, wpd AG
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Die SEEWIND Windenergiesysteme GmbH ist einer der 
frühen Wegbereiter der Windenergietechnik seit dem Grün
dungsjahr 1991 und bis heute ein bekannter Name in diesem 
Marktsegment. Seit dem Bau der selbst entwickelten ins ge
samt 93 SEEWIND-Turbinen der Leistungsklasse 110 kW + 
750 kW hat sich die Branche in den darauf folgenden 30 Jahren 
stark spezialisiert. SEEWIND hat heute den Platz als einer der 
bedeutenden Spezialisten für den Bau von Fundamenten für 
die Windkraft eingenommen. Mit unserem Firmenlogo ver
binden die führenden Hersteller und Projektentwickler eine 
Vielzahl von Projektnamen in  Europa sowie die Gründungs-
arbeiten für mehr als 2000 Windturbinen.

Das riesige Zukunftspotenzial der Energieressource „Wind“ 
stützt sich auf das Wissen und die Fähigkeiten von gut in 

der Branche vernetzten Unternehmen. Schnelligkeit und 
Schlag kraft sind für sie die absoluten Erfolgskriterien. Wir bei 
SEEWIND haben das Wissen um die Windparkinfra struktur 
und stellen dieses Wissen jeden Tag erneut und  flexibel unter 
Beweis. 

Mehrere Jahrzehnte Erfahrung gaben SEEWIND die Chance, 
ein stabiles Kundenportfolio aufzubauen. Das somit erwor
bene Wissen ermöglicht uns, auch ganz individuelle Kunden
bedürfnisse zu befriedigen. 

Unsere Kunden wurden in der Hauptsache durch die täg-
lichen Geschäftsaktivitäten gefunden und vertrauen uns seit 
vielen Jahren. Dieses Vertrauen unserer Kunden ist der große 
Erfolg unserer mobilen SEEWIND-Teams.

Fundamente für die Windkraft

SEEWIND
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Eine gute Steuerung und beste Ausrüstung der mobilen 
Teams sind der Garant für deren Effizienz und schaffen die 
Identifikation mit unserem Unternehmen. Die breite Palette 
an Ausrüstung und Maschinen von den zahlreichen Mer-
cedes Sprintern über mehrere moderne Teleskopstapler, 
Bagger und Walzenzug bis zur eigenen Betonpumpe und 
 VMPA-zertifizierten Betonprüfstelle gibt den Mitarbeitern vor 
Ort die Verlässlichkeit eines starken Arbeitgebers. 

Beste Zukunftsaussichten  
für SEEWIND
Für die Energiewende und den Klimaschutz ist der Ausbau 
der Windenergie an Land unabdingbar. Nach dem aktuellen 
ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) sind in Deutschland 
bis zum Jahr 2030 vier Gigawatt Windenergie pro Jahr an 
Land als Zubau in Planung. An dieser sich daraus ergebenden 
 Auftragslage von vielen tausend neuen Anlagen wird sich 
SEEWIND beteiligen.

Beim Einstieg in Ihre neue Karriere bei SEEWIND werden Sie 
in den ersten Monaten von erfahrenen Kollegen begleitet, 
die Ihnen helfen, sich schnell in Ihre neue Arbeitsumgebung 
einzuarbeiten und sich in diese zu integrieren.

Für unseren Firmensitz in Walzbachtal bei Karlsruhe suchen wir

Bauingenieur, Projektleiter, Bauleiter (m/w) 
Ihre Aufgaben
–  die selbstständige, eigenverantwortliche und zuver-

lässige Abwicklung von Fundamentprojekten in 
Deutschland und den umliegenden Nachbarländern

–  gesamtheitliches Baumanagement hinsichtlich 
 Terminen, Qualität und Kosten

–  das Führen von Baustellenpersonal
–  die Dokumentation der Arbeiten
–  Abrechnung, Angebotserstellung

Ihr Profil
–  abgeschlossenes Studium als Bauingenieur
–  Kenntnis in den einschlägigen Regelwerken, Normen 

und Bestimmungen
–  gute EDV-Kenntnisse, Führerschein
–  Englisch, ggf. Französischkenntnisse
–  Reisebereitschaft

Wir bieten Ihnen:
–  leistungsgerechte Vergütung
–  Anreizbonussystem
–  gute Aufstiegsmöglichkeiten
–  interne und externe Weiterbildung
–  Firmenwagen

Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie  
uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an  
info@seewind.eu 
    
www.seewind.eu

SEEWIND agiert als fairer und kooperativer  
Arbeitgeber und sein Engagement für   
Vielfalt spiegelt sich in der Förderung  
und Maximierung des Potenzials jedes  
einzelnen Mitarbeiters wider.

SEEWIND

mailto:info@seewind.eu
http://www.seewind..eu


S eit Beginn des Jahres sind die Verbände der Erneuer-
baren Energien am EUREF-Campus in Berlin Schöne-
berg ansässig. Mit den Verbänden ist auch die BWE-
Service GmbH umgezogen, die als Tochtergesellschaft 
des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) Produkte 

und Dienstleistungen für Verbandsmitglieder und Branchen-
unternehmen anbietet. 

„Bereits als Abteilung des BWE wurden wir zum Marktführer  
für Weiterbildung in der Windbranche“, unterstreicht Geschäfts-
führer Thorsten Paulsen. BEE/BWE-Geschäftsführer Wolfram 
Axthelm, der die strategische Ausrichtung der GmbH verant-
wortet, erläutert: „Unser Ziel ist es allen Branchenunternehmen 
der neuen Energiewirtschaft attraktive Weiterbildungs- und 
Konferenzangebote zu unterbreiten.“ Zur Erweiterung der 
Kompetenzen wurden qualifizierte Mitarbeiter an Bord geholt. 
Initiativbewerbungen sind weiter willkommen.

Als Ideen- und Impulsgeber für die wirtschaftliche, technische 
und gesellschaftliche Entwicklung auf dem Weg in eine klima-
neutrale Energiewirtschaft, steht das Gelingen der Energie-
wende im Fokus. Gemeinsam gemäß der Leitlinie die Lebens-
grundlage für zukünftige Generationen zu erhalten. „Das ist 
der grundsätzliche Antrieb für die wirtschaftliche Tätigkeit der 

BWE-Service GmbH und verbindet uns mit allen Partnern, mit 
denen wir hier im gemeinsamen Verbändehaus der Erneuerba-
ren Energien sitzen“, sagt Paulsen. 

Der ZUKUNFTSORT AM EUREF-CAMPUS inspirierte schon 
beim Umzug. Es wurden moderne Arbeitsplätze und Bespre-
chungsräume geschaffen und ein Konzept für zeitgemäßes 
Arbeiten umgesetzt. Auch sind Ideen des Coworking eingeflos-
sen, die flexibles arbeiten ermöglichen. Außerhalb der einzelnen 

BWE-Service GmbH
c/o Bundesverband WindEnergie e.V.
EUREF-Campus 16, 10829 Berlin

bwe-service@wind-energie.de
BWE Service-Hotline: 030 201 642 22

www.bwe-seminare.de
www.windindustrie-in-deutschland.de

Büros wurden Treffpunkte geschaffen. Gleitzeit und Home Office 
Tage gehören selbstverständlich zum Arbeitsalltag, nicht nur auf-
grund der Erfahrungen in Corona-Zeiten. Zur Ausstattung gehört 
neben einem Seminarraum auch ein Webinar-Studio, dessen 
technische Möglichkeiten professionelle Sendungen in verschie-
denen Formaten zulassen.

„Nur eine gut informierte und  
vernetzte Branche kann die Energiewende 

voranbringen. Das ist unsere Mission,  
um so gemeinsam am Erhalt unserer 

Lebensgrundlage und der der zukünftigen 
Generationen zu arbeiten.“ 

Thorsten Paulsen

Die Wissensvermittler
Unparteilich, neutral und zuverlässig bietet die BWE-Service 
GmbH die Plattform für fairen Austausch zur Diskussion aller 
Themen rund um die Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energien und deren Nutzung. Die Akteure in der klimaneutralen 
Energiewirtschaft finden hier ihren kompetenten Ansprech-
partner. Für Fachinformationen, zum Austausch über innovative 
Lösungen und ebenso beim Vernetzen der Unternehmen. Dafür 
inspiriert die GmbH die „Spielmacher“ aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft und bringt sie zusammen. 

VERANSTALTUNGEN sind ein verlässliches Forum für die Ver-
mittlung von Wissen, Events wie Branchentage und Konferen-
zen fördern gezielt das Networking. Fach- und Führungskräfte 
informieren sich zu aktuellen Themen, treten in den Dialog und 
bauen Netzwerke auf. Exemplarisch sind die Windbranchentage 
als Plattform für den Austausch von Wirtschaft und Politik in den 
Bundesländern.

PUBLIKATIONEN der BWE-Service sind etablierte Standard-
werke. Der Branchenreport Windindustrie in Deutschland ist 
das Aushängeschild der Windbranche, in der Unternehmen 
ihre Dienstleistungen und Produkte einer breiten Zielgruppe 
vorstellen können. Unter einer Vielzahl weiterer Produkte ist der 
Branchenticker eine feste Größe für die Energiewirtschaft. Der 
Newsletter fasst jede Woche die wichtigsten Meldungen aus der 
Windbranche zusammen. 

In den anspruchsvollen Corona-Zeiten ist es dabei sogar gelun-
gen, die Angebote zu erweitern. Maßgeblich hat die Gründung 
der WEBAKADEMIE mit neuen innovativen Formaten beige-
tragen. Innerhalb weniger Monate entstand eine zuverlässige 
Struktur, die eine hochaktuelle Wissensvermittlung gewährleis-
tet. Das Repertoire reicht vom anderthalbstündigen Webinar bis 
zum dreitägigen WebSeminar.

BWE-WEBAKADEMIE
Hochaktuelle Wissensvermittlung: Vom anderthalb-

stündigen Webinar bis zum dreitägigen WebSeminar: 

Über 150 Angebote stehen Ihnen jährlich in der BWE-

WebAkademie zur Verfügung, die rund um Wind-

energie, Photovoltaik und zu weiteren Themen der 

allgemeinen Energiewirtschaft informieren.

VERANSTALTUNGEN
Verschiedene Formate tragen zum Erfolg bei:  

Konferenzen, Praxistage, Infotage und Seminare bringen  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den aktuellen Stand  

in ihrem Fachgebiet. Wenn ausgesuchte Branchen exper-

tInnen ihr Wissen weitergeben, werden jedes Jahr auf 

rund 200 Veranstaltungen 20.000 Teilnehmende erreicht.

Zukunft gestalten 
am Zukunftsort

BWE-Service GmbH –  
Ihr Partner in der 
Energiewende
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ENERCON. 
Gemeinsam einen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft leisten!
Innovative Produkte und ein zukunftsorientiertes Unter-
nehmen mit weltweiter Strahlkraft im Herzen Ostfries-
lands: ENERCON ist nicht nur Wegbereiter der Wind-
energie, sondern gibt seit über 35 Jahren Antworten auf 
die energietechnischen Herausforderungen von morgen.

Im Jahr 1984 gründete Dr. Aloys Wobben in Aurich das 
Unternehmen ENERCON. Mit wenigen Mitarbeitenden 
entwickelte er die ersten eigenen Windenergieanlagen. 
Heute ist ENERCON weltweit aktiv und zeigt in über 
45 Ländern Präsenz. Damit werden den Mitarbeitenden 
nicht nur internationale Karrieremöglichkeiten geboten, 
sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit Kollegin-
nen und Kollegen im In- und Ausland. Dabei verbindet 
sie alle das gemeinsame Ziel „Energie für die Welt“.

Es ist ENERCON sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiten-
den wohlfühlen. Deshalb werden umfangreiche Benefits 
geboten: von der Balance zwischen Beruf und Privatleben 
durch flexible Arbeitszeitmodelle und dem Angebot von 
mobilem Arbeiten über Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen durch die ENERCON Akademie bis 
hin zu Vergünstigungen wie z. B. der Möglichkeit zu spe-
ziellen Konditionen Ökostrom zu beziehen.

Karriere mit Rückenwind gesucht?
ENERCON ist immerzu auf der Suche nach neuen 
Zukunftsgestaltern. Hierfür stehen in unterschiedlichen 
Bereichen wie Forschung & Entwicklung, Vertrieb und 
Service sowie im kaufmännischen Umfeld anspruchs-
volle Karriereperspektiven bereit.

Jetzt Perspektiven entdecken unter enercon.de/karriere.

Kontakt: ENERCON GmbH  I  Dreekamp 5  I  26605 Aurich  
                Tel. 0 49 41 - 927 0  I  info@enercon.de  I  www.enercon.de
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„Mir ist die Sinnhaftigkeit meiner 
Arbeit sehr wichtig. Dementsprechend 
motiviert mich, dass wir Mandanten 
im Bereich der Nachhaltigkeit beraten 
und so einen Beitrag zur Klimaneutra-
lität leisten.“

Peter Meisenbacher (Rechtsanwalt)

„Hier habe ich die Möglichkeit 
Erfahrung bei der Betreuung inter-
nationaler Projekte zu sammeln. 
Die PartnerInnen begegnen mir auf 
Augenhöhe und unterstützen mich 
in meiner Entwicklung.“
 
Lina Kröger (Rechtsanwältin)

Freiburg Berlin Paris 

- Betriebliche Krankenversicherung
-  Mobiles Arbeiten
-  Fortbildungen und
	 Qualifizierungsprogramme
-		Familienfreundliche	Arbeitszeiten
-		Teamevents
-		Dienstfahrrad	Leasing
-		Gratis	Getränke
-  30 Tage Urlaub
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