
 

 

Die Zukunft sichern. Mit erneuerbaren Energien.  
aventron ist eine etablierte Produzentin von Strom aus erneuerbaren Energien. Das Unternehmen 
konzentriert sich auf die Akquisition und auf den Betrieb von Kraftwerken in den Bereichen Wasser-, Wind- 
und Sonnenenergie. Sie besitzt rund 700 MW in installierter Leistung in der Schweiz, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Spanien und Norwegen. In Spanien betreibt aventron 112 MW Wind- und 57 MW 
Solarkraftwerke. Das Unternehmen plant mittelfristig ein diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio an 
erneuerbaren Energien mit einer installierten Gesamtleistung von 1000 MW aufzubauen und so zu einer 
führenden Betreiberin von erneuerbaren Energien Kraftwerken in Europa werden. Als aktiver Mitstreiter für 
die Energiewende engagiert sie sich für eine nachhaltige Energieversorgung.  

Wir agieren aus Überzeugung! Wir wachsen und schaffen neue Stellen. Wir suchen Gleichgesinnte. 

Asset & Project Development Manager*in für Spanien 100%. 

Welche Arbeiten erwarten Dich  
… als Asset Manager 

• Du verantwortest die kaufmännische und technische 
Betriebsführung unserer lokalen Wind- und 
Solarkraftwerksgesellschaften in Spanien 

• Du überwachst die lokalen Betriebsführer, Treu-
händer und weitere Dienstleister 

• Du pflegst unsere Beziehungen zu den Stakeholdern 

… als Development Manager 

• Du leitest Projekte für die Standortentwicklung von 
neuen Solarkraftwerken in Spanien 

• Du vertrittst die Bauherreninteressen, vor, während 
und nach der Bewilligungsphase 

• Du erarbeitest und prüfst Machbarkeitsstudien und 
erstellst Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

 
Die Reisetätigkeit beträgt ca. 25%. 

Was wir uns wünschen 
Für diese vielseitige, anspruchsvolle Aufgabe in 
einem europäischen Umfeld bringst du eine 
technische Ausbildung (FH oder höher) und eine 
betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit. Du 
hast bereits mehrjährige Berufserfahrungen in 
den Bereichen Real Assets, Immobilien, 
Infrastruktur, Energie oder bei Grossprojekten 
sammeln können, sprichst Spanisch und auch 
sehr gut Deutsch und Englisch. Um diese Position 
erfolgreich auszufüllen, brauchst Du eine 
vernetzte Denkweise, Flexibilität und 
Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit genauso 
wie Teamorientierung, eine neugierige wie 
fachkritische Arbeitshaltung und gute 
Kommunikationsfähigkeiten. 
 
Wir möchten eine versierte, initiative und 
fachkompetente Persönlichkeit für diese Stelle 
begeistern. Eintritt nach Vereinbarung. 

Unser Angebot 

Es erwartet dich ein dynamisches und engagiertes Team in einem angenehmen Arbeitsumfeld und 
zeitgemässe attraktive Anstellungsbedingungen. Unsere neuen modernen Büros befinden sich in 
Münchenstein, gleich neben dem Bahnhof. 

Können wir dich für diese Stelle begeistern? 

Dann Unterlagen zusammenstellen und per Mail an jobs@primeo-energie.ch senden. Wir freuen uns auf 

dich. 


