
 

Berufliche Veränderung nötig? 
Werde Pionier! Zukunftsgestalter! Visionär! 
 

 
 
 

Herzlich willkommen bei der APEX Group  
 
Wir sind aus Überzeugung Pioniere für unsere zukünftige klimaneutrale Energieversorgung und 
bringen mit innovativen Lösungen die globale Energiewende jeden Tag ein Stück voran. Als 
international etabliertes Unternehmen entwickeln, errichten und veräußern bzw. betreiben wir im 
Kerngeschäft grüne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen und decken damit die komplette 
Wertschöpfungskette für Wasserstoffanlagen ab. Unsere Weichen stehen auf Wachstum, denn unsere 
Muttergesellschaft, die Exceet Group, notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit verfügt 
unsere Unternehmensgruppe über einen direkten Zugang zum Kapitalmarkt. 
  
Du möchtest Deinen persönlichen Wissenshorizont erweitern und sehen, wie Dein persönlicher 
Erfahrungsschatz wächst? Dann bring Deine Karriere mit großartigen Menschen in unserem Team 
voran und schaffe für uns alle den Zugang zur grünen Energie. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. 
 
Wir freuen uns von Dir zu hören! 

 
Dein Wirkungsfeld als Pionier, Zukunftsgestalter oder Visionär! 

• Du unterstützt das Sales- und Projektteam im Bereich des Fördermittelmanagements 

und betreust die Fördermittelgeber  

• Du recherchierst die Fördermittelmöglichkeiten auf Länder-, Bundes- und ggf. EU-Ebene 

und begleitest die Fördermittelanträge von A bis Z  

• Dir obliegt die Erstellung von förderfähigen Einsparkonzepten oder Machbarkeits-

analysen  

• Du prüfst die Antragsberechtigung und führst die kaufmännische Prüfung und 

Bewertung von Fördermittelanträgen durch 

 
(m/w/d) 

Projektmanager 
Fördermittelmanagement 



 
• Du übernimmst für die Förderprojekte das Controlling steuerst die Mittelbereitstellung 

und -verwendung  

• Du prüfst Zahlungsanforderungen sowie Zwischen- und Verwendungsnachweise 

• Dir obliegt das Berichtswesen für Förderprojekte und Öffentlichkeitsarbeit 

• Du wirkst mit bei der Weiterentwicklung unternehmensinterner Prozesse, Tools und 

Kennzahlensysteme 

Das bist Du? 

• Du hast bereits ein abgeschlossenes Studium bzw. abgeschlossene kaufmännische 
Berufsausbildung ergänzt um eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit 
mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Finanzwesen / Controlling 

• Erste Berufserfahrung in der fachlichen Abwicklung von Förderprojekten sowie im 
Umgang mit (Förder-)Datenbanken hast Du bereits gesammelt. 

• Der Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel, fällt Dir 
nicht schwer 

• Eine kunden- und dienstleistungsorientierte Grundeinstellung ist für Dich 
selbstverständlich 

• Eine gewissenhafte und strukturierte sowie lösungsorientierte Arbeitsweise runden 
Deine Persönlichkeit ab 

Deine Benefits! 

• Frische Ideen, neue Herausforderungen und unternehmerische Aufgaben im 
wachsenden Zukunftsmarkt Wasserstoff 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten gehören für uns dazu 

• Arbeite bei uns mit moderner Technik in hellen und freundlichen Büros 

• Echter Teamgeist: Ein wertschätzendes und hilfsbereites Arbeitsumfeld ist uns wichtig. 
Du findest bei Kollegen und Vorgesetzten immer ein offenes Ohr. Gemeinsam arbeiten 
wir hart – genießen aber auch unsere Freizeit mit Kollegen und Familie  

• Wir bieten Dir Raum für Deine persönliche Entwicklung und Weiterbildung sowie die 
Möglichkeit, das Unternehmen aktiv mitzugestalten. 

• Du erhältst bei uns Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und zu vermögens-
wirksamen Leistungen. 

• Freue Dich auf Dein Happy Belly Package mit frischen, gesunden Snacks und Getränken 

• Natürlich kannst Du die E-Ladestation sowie die Wasserstofftankstelle für Dein Auto 
benutzen. Außerdem bieten wir Bikeleasing an. 

• Freue Dich auf tolle Firmenevents und regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen. 

 
 
Die digitalen Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an karriere@apex-energy.de. Bewerbungs-
unterlagen in Papierform können wir leider nicht zurücksenden.  
Deine Ansprechpartnerin: Anja Einenkel  
 
 
 



 
Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. 
Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung – gleichermaßen willkommen sind. 


