WIR DENKEN UMWELT.
Als Partner öffentlicher Auftraggeber in Österreich und international betreut die Kommunalkredit Public Consulting GmbH
(KPC) Förderungs- bzw. Ankaufsprogramme sowie Consultingprojekte.

SUCHEN SIE EINE NEUE
HERAUSFORDERUNG?

Werden Sie Teil eines engagierten und erfahrenen Teams, das mit seinen Projekten zu einer nachhaltigen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Entwicklung beiträgt sowie konkrete und umsetzbare Lösungen für unsere Kunden bietet. Wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, in einem spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenbereich im Fokus der KPC Ihrer beruflichen Laufbahn eine
neue und interessante Richtung zu geben.

Verstärken Sie unsere Abteilung Klima & Umwelt als

Förder-Manager im Bereich Erneuerbare Energie (m/w/d)
Ihre Aufgaben
▪

▪

▪

Sie sind für die formale und wirtschaftliche
Abrechnungsprüfung von gewerblichen, kommunalen und
industriellen Umweltschutzprojekten zuständig und setzen
Ihre wirtschaftliche Expertise für die selbstständige
Bearbeitung von Förderungsprojekten im Bereich der
erneuerbaren Energie ein.
Sie beraten unsere Förderungskunden im Zuge der
Abrechnungsprüfung schriftlich und telefonisch und führen
verfahrensbezogene Korrespondenzen durch.
Sie bearbeiten strukturiert und effizient Förderungsanträge
und helfen mit, bundesweite Förderungsprogramme
erfolgreich umzusetzen.

Unsere Anforderungen
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Sie sind Absolvent einer Handelsakademie, einer höheren
Schule für wirtschaftliche Berufe oder können ein
Bakkalaureat mit wirtschaftlicher Ausrichtung vorweisen
Sie verfügen über mindestens 2 Jahre einschlägige
Berufserfahrung
Sie bringen neben einem wirtschaftlichen Grundverständnis
idealerweise auch Kenntnisse im Förderungswesen und
Interesse an Umweltschutzthemen mit.
Sie sind geübt im Umgang mit den gängigsten EDVProgrammen, verfügen über sehr gute Excel-Kenntnisse und
arbeiten gerne mit elektronischen Systemen.
Sie verfügen über eine selbständige, strukturierte und
lösungsorientierte Arbeitsweise und bringen
Leistungsbereitschaft sowie Teamgeist und Flexibilität mit.
Sie beeindrucken mit Ihrem sicheren Auftreten, punkten mit
Ihrer Kommunikationsfähigkeit und zeichnen sich durch eine
team- und kundenorientierte Arbeitsweise aus

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag für Angestellte in Information und Consulting anzugeben,
welches monatlich brutto 2.159,00 Euro beträgt, auf dem oben angeführten Anforderungsprofil. Selbstverständlich bieten wir eine
marktkonforme Bezahlung, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualifikationen sowie zahlreiche Benefits (Jobticket, Essensbons,
flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit für Homeoffice-Tage, Weiterbildungsmöglichkeiten…).

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

kpc-newchallenge@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Public Consulting GmbH . Türkenstraße 9 . 1090 Wien

www.publicconsulting.at
Datenschutzhinweis für Bewerberinnen und Bewerber

