(Junior) Consultant Offshore (m/w/d)
cruh21 unterstützt als Beratungsunternehmen Kund:innen darin, Projektkonzepte im Rahmen des Energiesystems der
Zukunft zu optimieren und einzuordnen. Wir vermitteln ein solides Verständnis dafür, wie sich die Wasserstoffwirtschaft
ausgestalten wird und sich die Rahmenbedingungen in der Zukunft entwickeln. Die cruh21 ist in mehreren Förderprojekten für Wasserstoff aktiv und berät Industrie, Mittelständler, Regionen und Investoren. Neben der fachlichen Projektarbeit sind auch das Stakeholdermanagement sowie die Konzeption und Umsetzung von Kommunikations- und Beteiligungsmaßnahmen Teil unseres Portfolios.

Dein Einsatzbereich: Du bereicherst unser Beratungsteam, übernimmst das Projektmanagement in Offshore
Projekten und bist erster Ansprechpartner für die Projektbeteiligten!
▪ Du bist für das Projektmanagement in einem Offshore-Wind-Projekt in Kombination mit Wasserstofferzeugung und
Transport verantwortlich.
▪

Zusammen mit einem erfahrenen Team aus den Bereichen Offshore-Wind und Wasserstofftechnologie bearbeitest
du die projektspezifischen Themenbereiche vom Konzept bis zur Machbarkeitsstudie und begleitest ggf. die technische Planung.

▪

Du konzipierst und entwickelst Businessmodelle, gestaltest die strategische Projektentwicklung unserer Kunden aktiv

▪

mit und erarbeitest Handlungsoptionen in strategischen Entscheidungsfindungsprozessen.
Dazu erstellst Du Projektpläne, Leitfäden sowie Roadmaps und unterstützt unser internes Wissensmanagement
durch sorgfältige Dokumentation und die Entwicklung von internen Standards.

▪

Du übernimmst das Schnittstellenmanagement innerhalb des Projekts und hast somit den Überblick über alle Themenbereiche und Arbeitsstände.

Das bringst Du mit:
▪
▪

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschafts-, Ingenieurs- und/oder Naturwissenschaften
Expertise im Bereich Windkraftanlagen, Offshore, und/oder Offshore-Windkraft

▪

Erfahrungen und Kenntnisse im Projektmanagement sind wünschenswert

▪

Interesse an energie- und klimapolitischen Themen

▪

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, inkl. sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

▪

Eigenständige und strukturierte, gleichzeitig kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise

▪

Wohnsitz in Deutschland oder Bereitschaft nach Deutschland zu ziehen.

Wir bieten Dir:
▪

Ein engagiertes, dynamisches, kooperatives Team und ein Job in einem sinnhaften und innovativen Umfeld

▪
▪

Offene Kommunikation durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Kreative Weiterentwicklung: Du hast eine Idee für unsere Beratung? Wir bieten dir den Gestaltungsspielraum, um
diese umzusetzen

▪

Einen Arbeitsplatz mit bester Aussicht im Herzen Hamburgs oder Berlins mit ausgeprägter Möglichkeit zum mobilen
Arbeiten

▪

35 oder 40 Stunden-Woche bei flexiblen Arbeitszeiten, 30 Urlaubstagen und einer attraktiven Vergütung

Stellenbesetzung: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Einsatzort: Hamburg oder Berlin
Bewerbungen bitte per E-Mail an: Stefan Peters, Tel: +49 (40) 3346553-60, bewerbung@cruh21.com

www.cruh21.com
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