Ausschreibung: Geschäftsführerin/ Geschäftsführer beim
Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. in Berlin
Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO) vertritt die Unternehmen der
Offshore-Windenergie-Industrie, die in der deutschen Nord- und Ostsee Offshore-Windparks bauen
und betreiben. Der Verband mit seinen 17 Mitgliedern sucht ab 01.01.2020 eine Geschäftsführerin/
einen Geschäftsführer in Vollzeit. Arbeitsort ist Berlin.
Die Geschäftsstelle organisiert die politische Meinungsbildung des Verbandes, koordiniert die
verschiedenen internen Gremien und vertritt den Verband – zusammen mit dem Vorstand –
gegenüber ihren Stakeholdern. Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer leitet das vierköpfige Team
der Geschäftsstelle und koordiniert gemeinsam mit dem Vorstand die strategische und operative
Ausrichtung des Verbandes. Zur Tätigkeit zählt zudem die Begleitung legislativer Prozesse für
zukünftige Rahmenbedingungen für den Ausbau der Offshore-Windenergie und die
Auseinandersetzung mit regulatorischen Auflagen für den laufenden Betrieb von Offshore-Windparks.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bwo-offshorewind.de.

Ihre Herausforderungen:
Die Geschäftsführerin/ der Geschäftsführer des BWO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

führt die Geschäftsstelle des BWO.
hat Personal- und Budgetverantwortung.
erarbeitet Lobbyingstrategien und setzt diese entsprechend der Beschlüsse der
Mitfliederversammlung um.
organisiert und leitet die Mitgliederversammlungen.
pflegt und baut Kontakte zu politischen Parteien und Politikern auf Bundes- und
Landesebene sowie zu weiteren Stakeholdern auf.
erstellt Jahrespläne für die Arbeit des BWO und ist für deren Umsetzung verantwortlich.
koordiniert Abstimmungsprozesse zwischen den Verbänden.
organisiert die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Verbandes (Pressemitteilung,
Internetauftritt, Stellungnahmen etc.).
strukturiert den Prozess zur Änderung regulatorischer Bestimmungen bei Themen des
laufenden Betriebs von Offshore-Windparks.
ist für den funktionalen Aufbau des BWO verantwortlich (Mitarbeiter und verschiedene
Arbeitskreise).
setzt sich für die Positionierung und Stärkung sowie dem Bekanntheitsgrad des BWO e.V.
aktiv ein.

Ihr Profil:
Die Geschäftsführerin/ der Geschäftsführer des BWO:
•
•

•
•

•
•

•
•

besitzt idealerweise fundierte Kenntnisse der (Offshore-)Windbranche.
besitzt fundierte Kenntnis und persönliche Erfahrungen im Bereich der politischen
Interessenvertretung von Industrien und der Arbeit in Verbänden. Hierzu zählt
insbesondere das Verständnis der relevanten regulatorischen und politischen Prozesse
und Mechanismen der politischen und öffentlichen Meinungsbildung.
verfügt über persönliche Netzwerke in Politik, Behörden, Verbänden und idealerweise in
der (Offshore-)Windindustrie.
verfügt über entsprechende persönliche Eigenschaften, insbesondere ein souveränes,
verbindliches Auftreten, hoch ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit auf allen
gesellschaftlichen und politischen Ebenen, Gespür für gesellschaftliche und politische
Stimmungen.
besitzt Erfahrungen in der Führung eines Büros und eines Teams.
verfügt über Fähigkeiten und Erfahrungen in der Abstimmung von Standpunkten und
Dokumenten innerhalb einer Gruppe/eines Verbandes und über verschiedene
Interessengruppen hinweg.
ist bereit, standardmäßig in Berlin zu arbeiten und bei Bedarf im Wesentlichen im Inland
zu reisen.
verfügt neben sehr guten Deutschkenntnissen sehr gute Kenntnisse der englischen
Sprache.

Sie würden ein kleines Team im Herzen des politischen Berlins in einer sehr dynamischen Branche
führen. Sie können mit einer der Position und Ihren Erfahrungen angemessenen Vergütung rechnen.

Kontakt:
Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Ihren Gehaltsvorstellungen) richten Sie bitte bis 30.04.2019 per
E-Mail an:
Uwe Knickrehm (Geschäftsführung)
Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V.
Schiffbauerdamm 19, 10117 Berlin
E-Mail: u.knickrehm@bwo-offshorewind.de

