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flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Sie sind zuständig für das gesamte Genehmigungsmanagement von der Antragserstellung bis zum 

erfolgreichen Abschluss  

• Sie sind erster Ansprechpartner für die Kunden und Auftraggeber während des gesamten 

Genehmigungsprozesses 

• Sie arbeiten eng mit den Behörden zusammen und pflegen als Projektverantwortlicher eine offene 

Kommunikation mit der Geschäftsleitung und den Kollegen 

• Als BImSchG-Spezialist verstehen sie es für Herausforderungen im Tagesgeschäft praktikable 

Lösungen zu finden 

• Sie sind die Schnittstelle zwischen Gutachtern, Sachverständigen, Behörden und den Auftraggebern 

 

Ihr Profil:  

 

• Sie besitzen einen Bautechnischen oder Umweltschutztechnischen Hintergrund, sind beispielsweise 
Bauzeichner o.ä. 

• Das Bundes-Immissionsschutzgesetz ist Ihnen bestens vertraut 

• Sie sind versiert in der Handhabung mit Antragsprogrammen (bspw. ELiA) 

•  Der Umgang mit Behörden ist für Sie Alltagsgeschäft und Sie haben Freude an einer Aufgabe mit 
Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien und der Landwirtschaft 

• Kommunikationsstärke, Hands-on-Mentalität und ein routinierter Umgang mit MS-Office und 
branchenüblicher Software runden Ihr Profil ab 

• Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert 
 

Das erwartet Sie:  

 

• ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung und diversen Nebenleistungen (Jobrad/ 

Sport- und Gesundheitsangebote/ betriebliche Altersvorsorge etc.) 

• Eine Mitarbeit in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, die die Möglichkeit geben, 

die eigenen Ideen einzubringen 

• Möglichkeit zum Homeoffice dank flexibler Arbeitszeitmodelle 

• eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Wollen SIE dabei sein? 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit?  Sie wollen Teil eines 

erfahrenen  Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

Und heute suche ich SIE!!! 

 

  
Im Kundenauftrag suche ich für ein modernes Planungsbüro Standort Saerbeck zur dortigen direkten und 

unbefristeten Festeinstellung eine/n Genehmingungsplaner / BImSchG-Spezialisten (m/w/d)  

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter 

 info@h2r-personalberatung.de  oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende 

oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!! 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

