Wanted: Projektmanager (m/w)
Econeers sucht einen Projektmanager (m/w), der das Team bei der Auswahl nach vielversprechenden
nachhaltigen und grünen Projekten unterstützt und für die termin- und qualitätsgerechte Platzierung dieser
auf unserer Plattform sorgt. Du übernimmst die gesamte Breite des Projektmanagements – vom ersten
Kontakt, über das Anfordern der wichtigsten Unterlagen, dem Setzen von Deadlines und der Sicherstellung
einer reibungslosen Kommunikation mit den Projektpartnern, der Vorbereitung des Projektes auf der
Plattform bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss und der Nachbetreuung der Projekte über die
gesamte Laufzeit hinweg. Dabei koordinierst du die Prozesse nicht nur, sondern optimierst sie auch
selbstständig. Dies ist deine Chance, ein Teil eines der spannendsten Internet-Startups in Deutschland zu
werden.

Wer ist Econeers?
Econeers (www.econeers.de) ist eine Crowdfunding-Plattform für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.
Als Schwesterplattform von Seedmatch, dem deutschen Pionier für Startup-Crowdfunding, und Mezzany,
der Plattform für Immobilien-Crowdfunding, bietet Econeers privaten Investoren die Chance, mit kleinen
Beträgen ab 250 Euro in klimafreundliche und nachhaltige Projekte zu investieren. Seit dem Projekt-Launch
im Oktober 2013 wurden bereits mehr als sieben Millionen für fünfzehn nachhaltige Projekte
zusammengetragen.

Was Dir Econeers bietet:
•

Du hast die Chance, Econeers als führende Crowdfunding-Plattform für Erneuerbare Energien und
energieeffiziente Projekte mitzugestalten und auszubauen.

•

Du begleitest mit Crowdfunding für nachhaltige, grüne Projekte – ein völlig neues Thema, das
unsere Generation bewegt und die Probleme von morgen lösen kann.

•

Du bekommst die Möglichkeit, ein wichtiges Netzwerk aus Projektinitiatoren und
Kooperationspartnern aufzubauen.

•

Du bestimmst mit, welche Projekte ein Crowdfunding auf Econeers starten.

Stellenausschreibung bei Econeers vom 18.01.18, Seite 1

Wen wir suchen – Dein Aufgabengebiet:
•

Du beurteilst Geschäftsideen von Projekten, die sich bei Econeers für ein Crowdfunding bewerben.

•

Du bist der erste Ansprechpartner für Projekte, die sich bewerben.

•

Du stellst die notwendigen Informationen für das Team zusammen und begleitest mögliche
Optimierungen.

•

Du räumst Hindernisse aus dem Weg und stellst die Koordination zwischen dem Team und den
Projektpartnern sicher.

•

Du steuerst unsere Projektpartner und das Team, insbesondere im Hinblick auf Zeitmanagement
und Ressourcenplanung.

•

Du dokumentierst unsere internen Prozesse.

•

Du betreust in Zusammenarbeit mit dem PR-Team die Investor-Relations.

Was wir erwarten – Dein Profil:
•

Abgeschlossenes Studium in den Fächern: BWL, Wirtschaftswissenschaften, VWL,
Sozialwissenschaften oder vergleichbare Studiengänge.

•

Du solltest wirtschaftlich denken, Wichtiges von Unwichtigem trennen können und
Organisationstalent mitbringen.

•

Grün ist für dich keine Farbe, sondern die Zukunft. Du weißt, dass Nachhaltigkeit mehr ist als
Bäume zu pflanzen und Hybridmotoren in SUVs zu setzen. Außerdem hast du ein Verständnis für
die gängigen Technologien der Energiewende sowie für Innovationen in diesem Bereich.

•

Idealerweise konntest du erste Erfahrungen im Projektmanagement sammeln. Wenn drei Leute
fünf Dinge von dir wollen, ist das kein Problem, sondern eine Herausforderung für dich.

•

Du hast ein verhandlungssicheres, kompetentes und freundliches Auftreten.

•

Du hast eine Affinität zu den Themen Energiewende, Crowdfunding und Finanzierung.

•

Du bringst eine kritisch-analytische Denke mit und arbeitest strukturiert sowie lösungsorientiert.

•

Zum Web 2.0 brauchen wir dir nichts mehr erklären und du beherrschst MS Office und Mac OS X.

Probeaufgabe:
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Damit wir einen ersten Eindruck von deinem Know-how und deinen analytischen Fähigkeiten bekommen,
haben wir uns eine kleine Aufgabe ausgedacht: Wenn wir dich zum Gespräch einladen, stellst du uns ein
grünes Projekt vor und erklärst, warum sich dieses Projekt deiner Meinung nach für ein Crowdfunding
eignet. Was muss ein Investor wissen, um sich für ein Investment in dein vorgestelltes Projekt entscheiden
zu können – und wie motiviert man ihn, genau das zu tun? Dies sollte nicht länger als 10 Minuten in
Anspruch nehmen.

Neugierig?
Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail bei potentials@econeers.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Nachweise über Studium, bisherige
Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten.

Hier noch einmal die Eckdaten:
Start Date: ab sofort
Location: Dresden
Angebot: Position als Projektmanager bei Econeers
Branche: Finanzierung, Crowdfunding, Online, Web 2.0, Erneuerbare Energien
Dauer: unbefristet
Vergütung: nach Absprache
Kontakt: potentials@econeers.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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