
 

 

Assistenz Projektentwicklung im Innen-
dienst (m/w/d) 
Wir, als international tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solar-
energie mit 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung suchen an unserem Unter-
nehmenssitz in Potsdam ab sofort in Vollzeit eine 

Assistenz Projektentwicklung im Innendienst (m/w/d)  
 

Sie werden bei uns 

≥ professionell mit Geschäftspartnern (Schriftverkehr und Telefon) kommunizieren, 
≥ die Schnittstelle zwischen Außen- und Innendienst sein, 
≥ Termine und Geschäftsabläufe organisieren und koordinieren, 
≥ insbesondere Nutzungsverträge erstellen, prüfen und anpassen, 
≥ die Arbeit des Außendienstes in Excel dokumentieren, monitoren und reporten, 
≥ interne Meetings vorbereiten, protokollieren und Beschlüsse nachhalten, 
≥ in Internet, Tageszeitungen, Amtsblättern etc. recherchieren. 

 

Sie haben 

≥ eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung,  
≥ idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung im Tätigkeitsfeld Office o.ä.,  
≥ Erfahrungen im Vertragsmanagement und /oder in Grundstücksangelegenhei-

ten, 
≥ ein ausgeprägtes Organisationstalent mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, 

Flexibilität und Belastbarkeit, 
≥ fundierte Anwenderkenntnisse im Umgang mit MS Office, 
≥ sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit adäquatem Ausdruck, 
≥ ein freundliches Auftreten, eine schnelle Auffassungsgabe, strukturierte und vo-

rausschauende Arbeitsweise. 
 

Wir bieten 

≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 
Arbeiten, 

≥ ein spannendes Umfeld in einem dynamischen Unternehmen der erneuerbare 
Energien-Branche, 

≥ ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team in attraktiver Lage, 
≥ maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten, 
≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen, 
≥ Teilhabe an zahlreichen freiwilligen Benefits. 



 

Verstärken Sie die NOTUS energy mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten und unter-
stützen Sie uns auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts und die 
damit verbundenen Herausforderungen zu meistern! 

 

Kontakt 

NOTUS energy Development GmbH & Co.KG 

Susanne Luther 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 

Tel: 0331 62043-6211 
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