
Sie machen aus technischer Innovati on nachhalti ge Lösungen:

Projektleiter(m/w/d) 
mit Fokus auf Energieversorgung

Sie sind Ingenieur oder haben einen Studienabschluss im Bereich der erneuerbaren 
Energien, Wirtschaft singenieurwesen oder einem artverwandten technischen 
Ingenieur-Studiengang und können bereits Berufserfahrung vorweisen. Ihr Fach-
gebiet ist die Energie- und Wärmeerzeugung. Sie können nachhalti ge Konzepte 
sinnvoll mit erneuerbaren Energiepotenti alen vernetzen.

Ihre Aufgabe: Neue Ideen pragmati sch nutzen
Als Projektleiter (w/m/d) strukturieren Sie kommunale Energieprojekte, entwickeln 
Lösungen und setzen diese selbstverantwortlich um. Dazu brauchen Sie ein sicheres 
Auft reten und ausgeprägte Kommunikati onsfähigkeiten. Sie koordinieren unter-
schiedliche Akteure, von der Bürgergruppe bis zum Planungsbüro, und wissen, wie 
die Technik und Wirtschaft lichkeit von Energieprojekten zu beurteilen ist. Vielleicht 
haben Sie schon Erfahrung in kommunalen Projekten. 

Sie werden Mitglied in einem kompetenten und interdisziplinären, jungen Team. Hier 
ist Ihr verantwortliches Engagement gefragt, bei der Arbeit an Projekten oder in der 
Akquisiti on, genauso wie als vollständiges Mitglied in unserem Team.

Unser Angebot: die kommunale Energielandschaft  verändern
endura kommunal bietet Ihnen die Möglichkeit, konkret und vor Ort die Energie-
zukunft  zu gestalten. Sie arbeiten selbständig als Projektleiter in Energiekonzepten, 
deren Ziel die konkrete Umsetzung von Maßnahmen vor Ort ist. Sie können sich 
dabei auf ein Team verlassen, das gute Kommunikati on und Kooperati on seit Jahren 
im Alltag lebt. Entwicklung und Erfolg dieses Teams können Sie als Projektleiter mit-
besti mmen. Unser modernes Gehaltsmodell bietet Ihnen die Möglichkeit direkt am 
Erfolg des Gesamtunternehmens beteiligt zu sein.

Auf Ihre Fragen und Ihre Bewerbung freut sich: Herr Steff en Kölln
E-Mail: steff en.koelln@endura-kommunal.de
Tel: 0761 - 38 69 09 80

Immer, wenn‘s um Energie geht!

endura kommunal berät Städte und 
Gemeinden, Energie effi  zient zu nutzen. 
Wir unterstützen sie dabei, Projekte 
zu vorzubereiten und zu strukturieren. 
Für politi sche Gremien erarbeiten wir 
sichere Entscheidungsgrundlagen. 
Die Verwaltung begleiten wir bei der 
Realisierung. 

endura kommunal GmbH
Emmy-Noether-Str. 2
79110 Freiburg

www.endura-kommunal.de


