
 

 

Physiker, Meteorologe oder Luft- und 
Raumfahrtingenieur (m/w/d) 

NOTUS energy baut, plant und betreibt nationale und internationale Wind- und Solar-
parks seit nun mehr als 20 Jahren. Wir sind ein junges, motiviertes Team, dessen Ziel es 
ist, die Energiewende voranzutreiben. Das ist unser Beitrag für eine ökologisch und öko-
nomisch sichere Zukunft - damit aus irgendwann ein jetzt wird. Hierfür such wir für unse-
ren Hauptsitz in Potsdam ab sofort in Vollzeit einen Physiker, Meteorologen oder Luft- 
und Raumfahrtingenieur (m/w/d). 

Stellenbeschreibung 

≥ Durchführung von Simulationsberechnungen mit WindPro/WAsP zur Bewertung 
des Windertrags   

≥ Koordination, Beauftragung und Prüfung von Windgutachten   
≥ Weiterentwicklung der Software zur automatischen Auswertung der Messdaten   
≥ Organisation und Begleitung von Windmessungen national und international   
≥ Entwicklung und Bewertung von Messkonzepten   

Anforderungsprofil 

≥ Studium der Physik, Meteorologie, Luft- und Raumfahrttechnik oder  
vergleichbares   

≥ sehr gute mathematische Kenntnisse, idealerweise Programmierkenntnisse   
≥ sicherer Umgang mit Datenanalyseprogrammen   
≥ eigenständige und strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit Qualitäts- 

bewusstsein   
≥ sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse 

Wir bieten 

≥ Kitazuschüsse 
≥ betriebliche Altersvorsorge 
≥ einen ergonomischen Arbeitsplatz mit moderner technischer Ausstattung 
≥ Freiraum zur Umsetzung eigner Ideen in einem aufgeschlossenen und  

motivierten Team  
≥ NOTUS-Akademie: individualisierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
≥ regelmäßige Firmenevents 
≥ NOTUS-Band und NOTUS-Radioshow: für Musikinteressierte 

 

 

 

 



 

Verstärken Sie die Unternehmensgruppe mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten und un-
terstützen Sie NOTUS energy auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Ge-
schäfts fortzuführen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern! 

Kontakt 

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