
 

 

Bauingenieur als Projektingenieur  
für nationale und internationale  
Projekte (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung seines Teams 
ab sofort in Vollzeit 

Bauingenieur als Projektingenieur (m/w/d)  
für nationale und internationale Projekte 

 

Stellenbeschreibung 

≥ Steuerung von internationalen Windenergie- und Solarprojekten 
≥ kaufmännische Projektbegleitung in allen Projektphasen (Vertragsprüfung,  

Abrechnung, Dokumentation) 
≥ Organisation und Koordination der Baustellen einschließlich Qualitäts- 

management 
≥ Umsetzung des Projektauftrages zur Erreichung des Projektziels nach Qualitäts-

vorgaben, Zeitplänen, wirtschaftlichen Zielen und Kostenplänen 
≥ Projektleitung im Innen- und Außenverhältnis 
≥ Vertrags- und Nachtragsmanagement 

 

Anforderungsprofil 

≥ Studium des Bauingenieurwesens (FH/TU) oder eine vergleichbare technische 
Ausbildung sowie mehrjährige praktische Berufserfahrung 

≥ fundierte Kenntnisse fachspezifischer Ingenieur- und Konstruktionssoftware  
sowie professioneller Umgang mit gängigen Office-Anwendungen und AutoCAD 

≥ selbstständiges, eigenverantwortliches, ergebnisorientiertes Handeln sowie un-
ternehmerisches und kostenorientiertes Denken 

≥ ausgeprägte „can do“-Mentalität 
≥ gute Deutschkenntnisse sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse 
≥ hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, ausgeprägtes Durchsetzungs- 

vermögen und Verhandlungsgeschick 
≥ Flexibilität und Bereitschaft zu Dienstreisen ins Ausland 

 

 

 



Wir bieten 

≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 
Arbeiten, 

≥ ein spannendes Tätigkeitsfeld in einem dynamischen Unternehmen der  
Erneuerbare Energien-Branche, 

≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 
≥ ein sehr angenehmes Arbeitsklima in einem hoch motivierten Team, 
≥ flexible Arbeitszeiten, 
≥ eine attraktive Vergütung, 
≥ umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
≥ regelmäßige Firmenevents. 

 

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 Construction GmbH & Co. KG 
Susanne Luther 
Parkstraße 1 
14469 Potsdam 
Tel: 0331 62043-6211 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 
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