
Projektentwickler Agri-PV (M/W/D) – Standort Berlin
Wir, die Next2Sun GmbH, sind Entwickler und Pioniere einer neuen Technologie zur vertikalen Montage von bifacialen 
Photovoltaik-Modulen. Mit dieser Technologie wollen wir wesentlichen Problemen des weiteren Ausbaus der erneu-
erbaren Energien entgegenwirken und damit der Energiewende zusätzlichen Schwung verleihen: 

Verringerung der Flächenkonkurrenz zwischen PV und Landwirtschaft 

Was du erwarten kannst: 

Ein junges, dynamisches und enthusiastisches 
Team in einer vielversprechenden Branche mit 
sehr interessanten Wachstumsmöglichkeiten

Die Zusammenarbeit mit einem Team von Ex-
perten mit langjähriger Erfahrung im Bereich 
der erneuerbaren Energien

Interesse? 
Dann sende uns deinen Lebenslauf an:  recruiting@next2sun.de 

Hier kannst du auch noch offene Fragen stellen oder weitere Informationen anfordern.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Next2Sun Projekt GmbH | Trierer Straße 22 | 66663 Merzig | recruiting@next2sun.de | +49 3222 18090 | www.next2sun.de

Stabilisierung der PV-Stromerzeugung über den Tag hinweg und Schaffung von ökologisch hochwertigen Lebensräumen

Als Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien und der Agri-Photovoltaik im Speziellen bist du Jongleur 
und Zirkusdirektor zugleich. Durch flache Hierarchien und eine schnelle Einarbeitungszeit wirst du in der Lage sein die 
Energiewende aktiv mitzugestalten und einen eigenen Handprint zu hinterlassen. Zu deinen Aufgabenbereich gehören 
u.a.:

� Ansprache von Grundstückseigentümern und Kommunen in frühen Projektstadien
� Flächenakquisition von vorrangig Agri-Photovoltaikstandorten 
� Spannende Vor-Ort Termine mit projektrelevanten Stakeholdern
� Begleitung von Bauleitverfahren zur Erschließung von Agri-PV Standorten 
� Zusammenarbeit mit Gutachtern und Planungsbüros in der Bauleitplanung
� Dokumentation und Erarbeitung aller für die Finanzierung & Realisierung eines Agri-PV Projektes relevanten  

        Unterlagen (Projektordner).

Wesentliche Anforderungen:

Wir suchen dich...

Die Next2Sun Projekt GmbH als 100 % Tochter der Next2Sun AG bringt das Agri-Photovoltaiksystem in die Landschaft. 
Von der ersten Idee bis zum baureifen Projekt erschließen wir eigene Agri-PV Standorte und bieten unser Expertenwis-
sen als Dienstleister an. Ein motiviertes Entwicklungsteam bestehend aus unterschiedlichen Professionen (Geograph/-
innen, Physiker/-innen und Wirtschaftsingenieur/-innen) erwartet dich an den Standorten in Freiburg, Merzig/Saarland 
und Berlin. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektentwickler (m/w/d) für den Standort Berlin, um 
dem stetig steigenden Interesse von Flächeneigentümern und Projektpartner gerecht zu werden.

Du hast einen akademischen Abschluss.

Du kannst sicher mit Microsoft Office Produkten um-
gehen.

Du hast Interesse neue Menschen kennenzulernen 
und verfügst über einen offenen und authentischen  
Kommunikationsstil.

Du hast deinen Lebensmittelpunkt in Berlin oder Umge-
bung, um im Berliner Office präsent zu sein. Gleichzeitig 
bist du bereit für Projekte in den Nachbarbundesländern 
von Berlin einige Kilometer mit PKW oder ÖPNV zu fah-
ren, um das Unternehmen und Agri-PV Projekte vorzu-
stellen.

Du verfügst über eine strukturierte und selbst-
ständige Arbeitsweise. Gleichzeitig besitzt du 
die Fähigkeit dich innerhalb eines Projekt-
teams optimal mit deinen Stärken einzubringen . 

Du willst einen positiven Foot- und Handprint hinter-
lassen und sowohl die Energiewende und die Land-
wirtschaft voranbringen?

Job-Beschreibung:

Work-Life-Balance: Flexibilität in der Gestal-
tung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes

Du erhältst eine leistungsorientierte und faire 
Vergütung. 


