Berater/ Projektmanager (m/w) Elektromobilität
Du bist ein hervorragender Projektmanager und Berater für Elektromobilität!

Die Anzahl der E-Autos auf unseren Straßen steigt immer mehr. Dieses Wachstum muss einhergehen mit dem Ausbau der
benötigten Ladeinfrastruktur. Hier sind die Positionierung und Investitionen von Seiten der öffentlichen und privaten Hand
gefragt. Für viele Organisationen ist E-Mobilität noch Neuland.
Als Berater/Projektmanager unterstützt Du Organisationen bei ihrem Eintritt in eine spannende neue Welt:
•

Mit Beratung zu Konzepten und konkreten Projekten, zum Beispiel zur Realisierung von Ladeinfra-strukturvorhaben
oder dem Einsatz neuer E-Busse.

•

Du initiierst, beschleunigst und realisierst E-Mobilitätskonzepte und -projekte und wirkst mit an der Entwicklung und
Realisierung von zukunftsweisenden Projekten auf diesem Fachgebiet.

•

Du baust ein relevantes Netzwerk auf, steuerst die Ausführung der Projekte an und unterstützt uns bei der weiteren
Geschäftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen.

•

Du arbeitest eng mit APPM Niederlande zusammen (professionelle Entwicklung, Fortbildung).

Über APPM
APPM arbeitet in den Niederlanden mit mehr als 85 Beratern und Projektmanagern an der Verbesserung der
Lebensbedingungen. Wir organisieren die Einrichtung, Entwicklung und Strukturierung unseres urbanen und ländlichen
Lebensraumes. Wir sind die Regisseure für ein besser erreichbares, klimasicheres, nachhaltiges und vitales Europa.
Enthusiasmus, Engagement und Erneuerung bilden den Kern unserer Firmenkultur und unserer Arbeitsweise.
Nach unserer erfolgreichen Firmenerweiterung in Belgien, setzen wir jetzt den nächsten Schritt in unser Nachbarland
Deutschland. Wir bauen hier eine neue Niederlassung auf, mit einem Fokus auf Elektromobilität. Später folgt die
Erweiterung der Aktivitäten in den anderen Kompetenzbereichen von APPM.
APPM Deutschland ist ein selbständiges Unternehmen mit einem kompakten, frischen und dynamischen Team. Als Berater
und Projektmanager Elektromobilität bekommst Du die einzigartige Chance, unsere Aktivitäten in Deutschland zusammen
mit uns weiter auszubauen. Der Haupteinsatzort wird Düsseldorf sein.
Wir erwarten
•

Ein abgeschlossenes Universitätsstudium und mindestens 5 Jahre Arbeitserfahrung

•

Du hast ein relevantes Netzwerk in Deutschland aufgebaut, vor allem in Nordrhein-Westfalen

•

Du verfügst über fundiertes inhaltliches Wissen im Bereich der E-Mobilität besonders im Bereich der öffentlichen
Hand

•

Du bist bereit, zusammen mit uns an der Entwicklung und dem Wachstum von APPM Deutschland zu arbeiten

•

Du sprichst gut Englisch, beherrschst selbstverständlich die deutsche Sprache ausgezeichnet in Wort und Schrift,
Kenntnis der niederländischen Sprache ist ein Pluspunkt

Interesse?
Arbeiten bei APPM heißt Arbeiten mit Vergnügen. APPM bietet Dir die Möglichkeit, Deine fachlichen und persönlichen
Fähigkeiten schnell weiter zu entwickeln. Wir sind offen und menschbezogen. Bei APPM arbeitest Du mit
Eigenverantwortung, Gestaltungsfreiheit und einem hohen Maß an Selbständigkeit an spannenden Projekten. Nicht
ganz unwichtig: Auch das Finanzielle stimmt.
Infos zu diesem Stellenangebot/Bewerbungsverfahren bekommst Du bei Adem Aslan Tel. +49 (0)173-7829023. Wir freuen
uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inklusive einer Angabe deines nächstmöglichen Eintrittstermins an
info@appmdeutschland.de. Dieses Stellenangebot ist gültig bis zum 20. April 2018.
www.appmdeutschland.de

