BUSINESS DEVELOPMENT (M/W/D)
bei der ENOVA Energieanlagen GmbH

Arbeitsbereich: Business Development
Standort: Hamburg
Karrierelevel: Senior/Berufserfahrener

• In dieser Rolle arbeitest du eng mit unserem CEO zusammen. Du kümmerst Dich um operative sowie strategische
Fragestellungen und Themen, um die digitale Transformation und das Wachstum unserer Unternehmensgruppe.

DAS BIETEN WIR DIR

DEINE AUFGABEN BEI UNS

• Mit deiner unbefristeten Festanstellung kannst du mit uns
deine Zukunft planen.
• Für uns bist du unverzichtbar: bei uns erwartet dich
eine betriebliche Altersvorsorge.
• Bei uns gestaltest du aktiv mit, durch flache
Hierarchien und einen engen Austausch mit deinen
Kollegen.
• Unsere internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten geben dir den passenden Input für
deine persönliche Karriere.
• Gute Qualität ist uns wichtig, von uns erhältst du
moderne Büroausstattung wie ein Smartphone und
Dienstlaptop.

• Du unterstützt den CEO und seine Direct Reports bei der
Erarbeitung und Umsetzung der Unternehmensstrategie
• Du übernimmst strategische (IT)Projekte
• Du managst Schnittstellen und koordinierst verschiedene
Stakeholder bei komplexen Sachverhal-ten
• Umsetzung unsere gruppenweite OKR-Strategie
• Du bearbeitest Ad-hoc-Anfragen und zeitkritische Sonderaufgaben
• Du verantwortest die Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Meetings sowie die Erstellung von Präsentationsunterlagen
• Du entwickelst und setzt die weitere Marketing-Strategie
um
• Du übernimmst das Office Management für den Standort
Hamburg

DEINE QUALIFIKATIONEN
•
•
•
•
•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Master-Studium
Du hast mehrjährige Berufserfahrungen in der Beratung oder im Business Management
Du bist Organisationstalent und Selbststarter
Du hast ein agiles Mindset und große Motivation mit den Teams gemeinsam Themen voranzutreiben
Du besitzt eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch

Die ENOVA Energieanlagen GmbH entwickelt, realisiert und betreut
seit 1989 Windparks in Deutschland. In unseren vier Geschäftsfeldern
haben wir uns breit aufgestellt und decken mit unseren Leistungen
das gesamte Spektrum rund um das Thema Windenergie ab. Als
Familienunternehmen zeichnen uns ein gutes Miteinander und Wert-

DEIN KONTAKT:
Lars Brinkema
Tel.: +49 (0)4953 9290-0
E-Mail: jobs@enova.de

JETZT BEWERBEN: KARRIERE.ENOVA.DE

