
    

Über uns 

Die Solparc Energy GmbH entwickelt vorwiegend Freiflächensolaranlagen in Deutschland und übernimmt als Ent-

wickler alle Dienstleistungen bis zur Inbetriebnahme eines Solarparks: wir ermitteln geeignete Flächen und Pro-

jektstandorte, übernehmen die erste Ansprache bei den Flächeneigentümern und Gemeinden, führen das Ge-

nehmigungsverfahren bis zur Erlangung der Baugenehmigung und betreuen den Bau bis zum fertigen Solarpark.  

Zur Verstärkung unserer Projektentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Projektentwickler Solarenergie (m/w/d)  

im Bereich Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Deine Aufgabe 

ist die Entwicklung unserer Photovoltaikprojekte in Deutschland. 

Du identifizierst geeignete Projektflächen, verhandelst mit Grundstückseigentümern und sicherst Flächen für 

dein Projekt. Du überzeugst Gemeindevertreter und weitere politische Amts- und Planungsträger von unserem 

Vorhaben und steuerst das Projekt durch die Bauleitplanung bis hin zur Baureife. Dabei entwickelst du in einem 

professionellen Team Lösungsstrategien, die du mit Eigeninitiative und Verhandlungsgeschick erfolgreich um-

setzt. Du bist erster Ansprechpartner für alle internen und externen Projektbeteiligte. 

Dein Profil 

▪ Abgeschlossenes (Bachelor-) Studium mit kaufmännischem, technischem oder juristischem Schwerpunkt. 

Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im PV-Bereich und ein gutes Netzwerk. 

▪ Sehr gute Vertriebs- und Verhandlungskompetenz 

▪ Sehr gute rhetorische Fähigkeiten gepaart mit einem überzeugenden Auftreten und einem guten Gespür für 

Gesprächspartner 

▪ Du arbeitest strukturiert und analytisch, kannst flexibel und schnell auf wechselnde Problemstellungen rea-

gieren und übernimmst gerne Verantwortung 

▪ Idealerweise verfügst du über fundierte Kenntnisse und Anwendungserfahrung im Bau- und Planungsrecht 

Was wir dir bieten 

▪ Ein vielschichtiges Aufgabengebiet in einem professionellem Team 

▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Start-Up-Umfeld mit variablen Strukturen und flachen Hierarchien 

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung 

▪ Umfangreiche Einarbeitung sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – v.a. für fachfremde Mit-

arbeiter 

Bewerbung 

Werde Teil unseres Teams und leiste so deinen Beitrag zur Energiewende! Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums per E-Mail an: 

bewerbung@solparc.com. Bitte sende uns ein PDF-Dokument mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen zu, 

sowie eine kurze Info zu deinen wöchentlichen Arbeitsstunden. 

Bei Rückfragen kannst du dich gerne an unseren Ansprechpartner unter Tel. 06221/392 69 23 wenden. 


