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Herr Jeromin, Herr Krämer, was macht Ihre Ar-
beit besonders spannend?

Martin Jeromin: Es klingt vielleicht etwas abgedroschen, 
aber ganz klar: Die Arbeit an dem Jahrhundertprojekt „Ener-
giewende“. Ich bewege mich da oft im Spannungsfeld zwi-
schen Bundes- und Landespolitik. Zudem versuche ich, die 
regional sehr unterschiedlichen Interessen mit unseren Kli-
maschutzbemühungen zusammenzubringen. Dabei stehe 
ich im regen Austausch mit den unterschiedlichsten Perso-
nen, um die Akzeptanz für unsere Windenergieprojekte zu 
bekommen – das ist extrem spannend.

Thomas Krämer: Da es immer noch eine recht neue 
technische Branche ist, wird es nie langweilig. Aufgrund der 
rasanten technologischen Entwicklung in der PV-Branche 
muss man sich im Service immer wieder mit neuen Techno-
logien vertraut machen und in neue Fehlerbilder einarbeiten. 
Die Betriebserfahrung auf die nächste Anlagenauslegung 
und Errichtung zu transferieren ist ebenfalls ganz wichtig, 
um ausschließen zu können, dass die gleichen Fehler wie-
der gemacht werden. Dabei müssen wir natürlich auch die 
Kosten immer im Auge behalten.

Welche Highlights gab es denn für Sie in den ver-
gangenen Jahren?

Martin Jeromin: Zum einen die Erkenntnis, dass die er-
neuerbaren Energien weltweit weiter auf dem Vormarsch 
sind. Und speziell in Deutschland: Dass die Branche un-
ter Beweis gestellt hat, dass sie flexibel genug ist, um sich 
auf ständig ändernde Rahmenbedingungen einzustellen. 
So kann sie die Windenergie onshore weiter vorantreiben; 
auch wenn es zwischendurch immer wieder mal so aus-
sieht, als wäre das Ende der Fahnenstange schon erreicht. 
Gott sei Dank ist das nicht der Fall.

Thomas Krämer: Mein Highlight war das Repowering ei-
ner Solaranlage in diesem Jahr – das haben noch nicht viele 
Unternehmen gemacht! Die Anlage hatte juwi vor 13 Jahren 
als eine der ersten großen Freiflächenanlagen in Deutsch-
land gebaut. Beim PV-Repowering wurden zunächst neue, 
effizientere Wechselrichter eingebaut – wir überlegen nun 
zusammen mit dem Betreiber, auch effizientere Photovol-
taik-Module einzubauen. Da sind wir wirklich ganz vorne 
mit dabei, wenn es um innovative Lösungen geht.

Das Jahrhundertprojekt „Energiewende“ 
fasziniert noch immer
Als weltweit tätiges Unternehmen der Solar- und Windenergie-Branche bietet juwi viele spannende Jobs. Wir stellen zwei 
langjährige und erfahrene Mitarbeiter und ihre Tätigkeiten bei juwi vor: Thomas Krämer ist seit 2009 bei juwi und leitet eines 
der Serviceteams für Wartung, Instandhaltung und Repowering von PV-Anlagen. Martin Jeromin kümmert sich seit knapp 
fünf Jahren als Projektleiter vor allem um neue Windenergie-Planungen im Südwesten.
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BERUF UND FAMILIE IM EINKLANG

Neben einem modernen, nachhaltigen und freundlichen Arbeitsplatz in einem der energieeffizientesten Firmengebäu-
de der Welt bietet juwi seinen Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten, sich körperlich und mental fit zu halten. Liebevoll 
gestaltete Außenanlagen rund um die Holzbauten schaffen Raum für ruhige Momente im Berufsalltag, ein Grillplatz, 
ein Fußball- und ein Beachvolleyballfeld sorgen für gemeinsame Aktivitäten. Zum Sportangebot in Wörrstadt gehört 
zudem ein professionell eingerichteter Fitnessraum. In der Mittagspause verwöhnt das Team der Betriebsgastronomie 
„juwitality“ die Mitarbeiter. Saisonal, regional und mit viel Bio ist hier das Motto. Und auch für die Kleinsten ist bestens 
gesorgt: In der Kindertagesstätte „juwelchen“ werden sie professionell betreut. 

Zwei kompetente
Protagonisten 

der Energiewende: 
Martin Jeromin (rechts) und 

Thomas Krämer vor den 
Wind- und Solaranlagen am 

Firmensitz in Wörrstadt

Arbeiten in grandioser 
Umgebung: 
Die Nähe zum Rhein-Main-
Gebiet kombiniert den 
ländlichen Charme der 
rheinhessischen Wein-
anbaugebiete mit dem 
städtischen Flair in Mainz, 
Wiesbaden, Frankfurt und 
Darmstadt.

Und was zeichnet die Arbeitsatmosphäre bei 
juwi aus?

Martin Jeromin: Trotz aller Widrigkeiten und Schwan-
kungen im Marktumfeld ist nach wie vor die hohe Motivati-
on der Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung der EE 
Projekte zu spüren. Was mich zudem besonders motiviert: 
Mit allen Kolleginnen und Kollegen ist unabhängig von der 
Hierarchieebene eine unkomplizierte und konstruktive Zu-
sammenarbeit möglich.

Thomas Krämer: Ich finde es klasse, dass juwi sowohl 
den Wind- als auch den Solarbereich mit Planung, Bau und 
Betriebsführung abdeckt. Somit bekommt man unglaublich 
viele Einblicke in die unterschiedlichen Techniken. Und für 
uns Mitarbeiter gibt es tolle Angebote bei juwi: flexible Ar-
beitszeitmodelle, Arbeitszeitkonten mit der Möglichkeit auf 
ein Sabbatical sowie die Möglichkeit für interne und externe 
Weiterbildungen – um nur einige zu nennen.




