Der stilvoll-gemütlich umgebaute Speicher 17 im ehemaligen Bremer Hafen, zwischen
Roland-Mühle und Kunsthochschule, ist der Sitz der TANDEM Investitions- und Beteiligungsgesellschaft für ökologische Projekte mbH. Bereits 1989 von Kaufleuten und Ingenieuren aus dem Umwelt- und Energiebereich gegründet, steht der Name TANDEM für
die Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Der Schwerpunkt unserer effektiven Arbeit
liegt auf der Standortevaluierung, Planung, Finanzierung und Umsetzung sowie der Betriebsüberwachung und Verwaltung von Windkraft-Projekten.
In unserem vierköpfigen Team pflegen wir einen locker-freundschaftlichen und zugleich
zielorientierten Umgang und stellen nachhaltige Projektarbeit vor schnelles Wachstum.
Im Rahmen eines langfristigen Generationenübergangs suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine sowohl unternehmerisch als auch ökologisch denkende Persönlichkeit
als

Geschäftsführer w/m/d
mit fundiertem technischem Verständnis
in Vollzeit, Home-Office teilweise möglich, Arbeitsort: Bremen
Eine Einbindung als Gesellschafter ist perspektivisch geplant.
Der besondere Reiz dieser Aufgabe liegt nicht in einer hierarchischen Position, sondern
in der seltenen Möglichkeit, ökologisch-sinnvolles Handeln und ökonomische Ziele in einem partnerschaftlichen Arbeitsumfeld zu vereinen.
So ist Dein Aufgabengebiet abgesteckt
Nach einer, Deinem Vorwissen angemessenen Einarbeitungs- und Probezeit bist Du als
einer von zwei Geschäftsführern mitverantwortlich für die technische und kaufmännische Betriebsführung sowie die Projektentwicklung. Dazu gehören in erster Linie:
•

Verwaltung der bestehenden Windparkgesellschaften

•

Repowering mit Detail- und Genehmigungsplanung, Bau und Betrieb

•

Technische und ökonomische Berechnungen und Analysen

•

Vertragsverhandlungen mit Banken, Herstellern und Grundstückseigentümern

•

Technische Unterstützung bei der Überwachung unserer Windparks

Du passt zu uns, weil …
•

Du verbindest sicheres Auftreten mit freundschaftlichem Umgang bei Behörden, Herstellern, Partnern und Kommanditisten und vertrittst das Ziel einer umfassenden,
klimagerechten Energiewende als Deine Herzensangelegenheit.

•

Für diese Position bist Du als Ingenieur/in oder Techniker/in mit guten Kenntnissen
der Windbranche und fundiertem kaufmännischen Wissen ebenso gut aufgestellt wie
mit einem kaufmännischen Hintergrund und mehrjähriger, ausgeprägten im technischen Bereich der Windenergie.

•

Titel und Ehren sind Dir nicht wichtig, sondern eine zuverlässige, produktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Team. Auch für Detail- und Sacharbeit bist Du Dir
nicht zu schade.

•

Du denkst langfristig. Um Projekte mit einer Dauer von mehreren Jahren erfolgreich
zu entwickeln ist Ausdauer, Pragmatismus und Gestaltungswille nötig - und manchmal auch unternehmerischer Mut - das Ergebnis zählt.

Das können wir Dir anbieten
Eine Chance, wie sie nicht oft geboten wird:
•

Finanziell - TANDEM ist durch laufende Projekte finanziell abgesichert. Zu einer angemessenen Vergütung kommen bei Projektrealisierungen die Option auf Bonuszahlungen und die perspektivische Einbindung als Gesellschafter

•

Inhaltlich - Wir bieten ein breit gefächertes, interessantes Aufgabenfeld mit geringer
Arbeitsteilung und großem Gestaltungsspielraum. Und mit Sinn!, da der Ausbau der
Windkraft zu einer klimagerechten Zukunft beiträgt.

So fängst Du bei uns an
Wenn Dich diese zukunftsorientierte Aufgabe reizt, sende Deine Bewerbungsunterlagen
bitte unter Angabe Deiner Einkommensvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an Christoph Zimmermann-Rutsch / zimmermann@tandem-gmbh.de, der Deine
Fragen unter 0421 - 70 44 11, auch gern telefonisch beantwortet.

Wir bemühen uns Dir innerhalb einer Woche eine erste Rückmeldung zu geben. Wenn
wir geklärt haben, ob wir grundsätzlich zusammenpassen, treffen wir uns und besprechen in aller Ruhe den Rest.
Wir freuen uns auf Dich!

TANDEM Investitions- und Beteiligungsgesellschaft für ökologische Projekte mbH
Christoph Zimmermann-Rutsch, GF  0421 70 44 11
Speicher 17  Cuxhavener Straße 10  28217 Bremen
zimmermann@tandem-gmbh.de
www.tandem-gmbh.de

