
   

 

Wind, grüne Energie für alle - und Dich 

Stellenangebot – Büroleitung und Vertriebsassistenz 

Du arbeitest strukturiert, bist ergebnisorientiert, pflegst gern die Beziehungen zu Kunden und beherrschst 
Behördendeutsch? Du hast ein Recherche-Gen und arbeitest gut unter Druck? Dann suchen wir Dich!  
 

Büroleitung und Vertriebsassistenz 
• Vollzeit, 40 Stunden pro Woche  

• In Hamburg und im Home Office 

• Einjahresvertrag mit Aussicht auf Verlängerung 

Das Ziel 

EAZ Wind bietet Landwirten schlüsselfertige Kleinwindkraftanlagen an und kümmert sich vom Verkauf über 
die Baugenehmigung und Installation bis hin zum Anschluss und der Anmeldung um Alles. Wir sind 
mittlerweile Spezialisten in deutscher Bürokratie und man kennt und schätzt uns in den 
Bauaufsichtsbehörden vieler Landkreise als kompetenten Partner. Weitere Landkreise sollen folgen. Du wirst 
federführend für Bauanträge und Installationen verantwortlich sein, den Kontakt zu Behörden und 
Dienstleistern pflegen und weiter ausbauen und zusätzlich die Vertriebsaktivitäten unterstützen. Jeder 
Arbeitstag sieht bei uns anders aus. Wir wollen wachsen und Du bist dabei. Gemeinsam wollen wir immer 
mehr Landwirten dabei helfen, die Energiekosten und den CO2 Ausstoß zu reduzieren. 
 

Die Aufgaben an einem typischen Arbeitstag 

- Sammlung von Informationen von Kunde und Behörden, Erstellung von Plänen und Karten in 

GIS und Vorbereitung des gesamten Bauantrages 

- Kommunikation mit Kunden, Behörden und Dienstleistern 

- Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der niederländischen Muttergesellschaft 

- Koordination externer Gutachter 
- Beobachtung der für uns relevanten Gesetzgebungen und Vorschriften und eventuelle Anpassungen 

unserer Prozesse und Unterlagen im Falle von Änderungen 
- Durchführung von Netzanmeldungen und Einweisung neuer Elektriker in den Anschlussprozess (mit 

Unterstützung existierender Partner und der Kollegen) 
- Planung, Vorbereitung und Begleitung der Installationen in Zusammenarbeit mit dem holländischen 

Installationsteam und lokaler Dienstleister 
- Suche und Rekrutierung neuer lokaler Dienstleister wie Gutachter, Elektriker und Bauunternehmen 

für die Durchführung vor- und nachbereitender Arbeiten im Rahmen der Installation 
- Materialbestellungen (z.b. Kabel, Sand, Beton) 
- Unterstützung bei der Pflege der Website und der Social-Media-Kanäle 
- Pflege des CRM Systems, Durchführung standortspezifischer Windanalysen 

 

Das solltest Du mitbringen 

- Du hast eine relevante Ausbildung in Form einer abgeschlossenen Lehre oder einem Studium 

vorzuweisen 

- Du hast bereits einige Jahre relevanter Arbeitserfahrung sammeln können 

- Du hast bereits mit der deutschen Bürokratie umgehen müssen, vielleicht in einem 

Architektur- oder Ingenieursbetrieb oder in einer Behörde 

- Du hast bereits mit GIS Pläne erstellt 



 

  

 

- Du magst Detailarbeit, bist verlässlich, geduldig, gründlich und gut organisiert 

- Du kannst gut eigenständig arbeiten 

- Bürokratie schreckt Dich nicht, Recherchen machen Dir Spaß  

- Du hast ein gutes technisches Verständnis und lernst schnell 

- Du lässt Dich nicht leicht aus der Ruhe bringen und bist gut im Setzen von Prioritäten 

- Du bist gut am Telefon  

 

Über E.A.Z. Wind  

EAZ Wind ist ein junges niederländisches Unternehmen, das sich auf die Erzeugung von erneuerbarer Energie 

für landwirtschaftliche Betriebe spezialisiert hat. Durch die Kombination von Wind- und Solarenergie kann 

einem Bauernhof in unserer Klimazone über das ganze Jahr hinweg ausreichend und nachhaltig erzeugte 

Energie garantiert werden. Mit exzellenter Ingenieursleistung, jahrelanger praktischer Erfahrung und 

gesundem Menschenverstand hat EAZ Wind die beste Windkraftanlage für den Bauernhof geschaffen! 

EAZ Wind bietet dem Landwirt ein einzigartiges Komplettpaket, indem das Unternehmen nicht nur ein 

Windrad oder Solarmodule installiert, sondern sich auch um den gesamten Prozess in der 

Vorbereitungsphase kümmert (inklusive Genehmigungs- und Subventionsanträgen, Engineering und 

Installation). Vor allem in den Niederlanden und Belgien wird mittlerweile der Energiebedarf hunderter 

Bauernhöfe durch Anlagen von EAZ Wind gedeckt und wir sind mit Abstand der Marktführer in diesem 

Bereich. 

Zudem ist es ein sehr innovatives und dynamisches Unternehmen, mit zwei Niederlassungen in den 

Niederlanden und einer bemerkenswert informellen Unternehmenskultur. Auch in Hamburg befindet sich 

eine operative Niederlassung, in der Du mindestens 2 Tage die Woche die Stellung halten solltest. Home 

Office ist an den anderen Tagen und je nach Tagessituation möglich.  

 

Das passt zu Dir?  

Dann wollen wir Dich unbedingt kennenlernen. Schick uns Deinen Lebenslauf und eine Nachricht an  

yara@eazwind.com. Wir freuen uns auf Dich!  
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