
 

 

Junior GIS-Analyst (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung sei-
nes Teams ab sofort in Vollzeit einen 

Junior GIS-Analyst (m/w/d)  

 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie arbeiten im Naturschutz-Team. 
≥ Sie recherchieren, organisieren, pflegen, verarbeiten und analysieren Geo-Daten. 
≥ Sie bereiten umweltfachliche Sachverhalte auf und stellen diese in Karten dar.  
≥ Sie übertragen Kartier-Ergebnisse ins GIS und präsentieren diese in Form von 

Karten und Plänen. 
≥ Sie erstellen Prognosen für artenschutzrechtliche Konflikte. 

 
 

Anforderungsprofil 

≥ Sie haben einen erfolgreich abgeschlossenen Master in Geo- bzw. Umwelt-Wis-
senschaften oder vergleichbaren Studienfächern. 

≥ Sie sind sicher im Umgang mit Geo-Daten (Vektor, Raster OGC-WMS/WFS). 
≥ Sie haben Erfahrung im Umgang mit räumlichen Daten sowie technische Kennt-

nisse in der Erfassung und Verarbeitung von Geo-Daten. 
≥ Sie sind an naturschutzfachlichen Daten interessiert. 
≥ Sie haben eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß 

an Genauigkeit. 
≥ Sie sind sehr neugierig, handeln eigenverantwortlich, zuverlässig und unterneh-

merisch. 
≥ Sie scheuen sich nicht davor, komplexe Aufgaben zu lösen. 
≥ Sie überzeugen mit pragmatischen Lösungen, Qualitätsbewusstsein, Organisati-

onstalent und einem sicheren Auftreten. 
≥ Sie sind ein Teamplayer und bringen ein hohes Maß an Engagement und Belast-

barkeit mit. 
≥ Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Englisch. 

 

 

 



 

Wir bieten 

≥ einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 
Arbeiten, 

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

≥ ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen Team, 
≥ einen modernen und anspruchsvollen Arbeitsplatz, 
≥ viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung. 

  

Kontakt 

Susanne Luther 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 
Tel. 0331 62043-6211 
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