SeaRenergy Offshore ist ein Unternehmen der Offshore-Windbranche, das sich zur Aufgabe gemacht
hat umfassende Dienstleistungen und innovative Lösungen rund um die Errichtung, den Betrieb und
die Instandhaltung von Windparks in Nord- und Ostsee anzubieten. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Contract Manager (w/m)
Zu Ihren Aufgaben zählen:
•

•
•
•
•

•

Sie verantworten und definieren das langfristige Contract Management für die
Unternehmensgruppe. Zudem steuern Sie die lokale Implementierung in enger
Zusammenarbeit mit unseren Tochtergesellschaften im In- und Ausland
Darüber hinaus arbeiten Sie an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Standards und
Tools in Bezug auf den Contract Management-Prozess
In beratender Funktion gestalten Sie mit dem operativen Vertrieb die Vertragsverhandlungen
und identifizieren die rechtlichen Risiken
Zudem unterstützen Sie bei der Identifizierung sowie Untersuchung potentieller ComplianceFälle und sensibilisieren für die Themen Contract-, Claim- und Riskmanagement
Die Koordination, Verhandlung bzw. Überwachung der kommerziellen Aspekte von
Kundenansprüchen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern und
gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet
Sie sind zuständig für Schnittstellenkommunikation mit unseren externen Rechtsberatern
sowie für die Vor- und Aufarbeitung von zivil-, öffentlich- und arbeitsrechtlichen
Fragestellungen

Ihr Profil
•

•
•
•
•

•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium, Wirtschaftsrecht oder einem
vergleichbaren Studiengang und haben vorzugsweise eine Ausbildung in der Schifffahrt
abgeschlossen
Des Weiteren konnten Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Vertrags- und
oder Projektmanagement sammeln
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen zählen zu Ihren Stärken
Sie verfügen über die Fähigkeit Prioritäten zu setzen und mehrere Aufgaben/Projekte zu leiten.
Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch eine grundsätzliche bereichs- und systemübergreifende,
analytische Denkweise, lösungsorientierte Herangehensweise, Genauigkeit und hohe
Selbstständigkeit aus
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, der sicher Umgang mit MS-Office
sowie interkulturelle Kompetenz runden Ihr Profil ab

Es erwartet Sie eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit. Ihr Einsatzort ist in unserem
Hamburger Büro direkt an der Außenalster.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@searenergy.com.

