
 

 

Ornithologe (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 für seinen Hauptsitz in Potsdam einen 

Ornithologe (m/w/d)  

 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie kartieren Vögel (Brut-, Zug- und Rastvögel) sowie Fledermäuse für Windpark-
planungen. 

≥ Sie planen und führen die Kartierungen eigenständig aus. 
≥ Sie erstellen nach der Kartierung faunistische Gutachten mit Text und Karten. 
≥ Sie bewerten die Kartierergebnisse hinsichtlich ihrer Wirkung für den geplanten 

Windpark. 
≥ Sie führen Qualitätsprüfungen externer faunistischer Gutachten durch. 
≥ Sie beraten intern bei avifaunistischen Fragen. 
≥ Sie begleiten Fachgespräche bei Umweltplanern und Naturschutzbehörden. 

 

Anforderungsprofil 

≥ Sie begeistern sich für Vögel, möglicherweise seit Ihrer Kindheit. 
≥ Sie verfügen über breite und fundierte ornithologische Artenkenntnisse. 
≥ Sie haben ein Studium abgeschlossen. 
≥ Sie haben bereits für Windparks kartiert und Gutachten erstellt. 
≥ Sie sind methodensicher und kennen die Anforderungen der Naturschutzbehör-

den an Kartierungen für Windparkplanungen. 
≥ Sie sind neugierig, flexibel im Denken, handeln eigenverantwortlich, zuverlässig 

und unternehmerisch. 
≥ Sie überzeugen mit pragmatischen Lösungen, Qualitätsbewusstsein, Organisati-

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

keit und Flexibilität mit. 
≥ Sie besitzen den Führerschein Klasse B. 
≥ Wünschenswert sind gute Englischkenntnisse. 

 
 
 
 
 
 
 



Wir bieten 

≥ eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung (40 Std/Wo), 
≥ eine attraktive und herausfordernde Tätigkeit mit spannenden Projekten, 
≥ eine offene und moderne Unternehmensstruktur, 
≥ flexible Arbeitszeiten, 
≥ umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

  

Verstärken Sie die Unternehmensgruppe mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten 
und unterstützen Sie NOTUS energy auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwick-
lung des Geschäfts und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern! 

 

Kontakt 

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