
 

 

Produktmanager (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 an seinem Standort in Potsdam in Vollzeit einen 

Produktmanager (m/w/d) 

 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie analysieren die aktuelle Marktsituation im Hinblick auf die Platzierung neuer 
Produkte der Erneuerbaren Energien. 

≥ Sie verantworten die Entwicklung neuer software- und datenbasierter Produkte. 
≥ Sie begleiten Ihre neuen Produkte von der Entwicklung bis zum Markteintritt. 
≥ Sie erstellen Wirtschaftlichkeitsanalysen, Reports und Präsentationen der neuen 

Produkte. 
≥ Sie beobachten über den Markteintritt hinaus die Entwicklung und erstellen ent-

sprechende Auswertungen für das Controlling. 
 

Anforderungsprofil 

≥ Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium. 
≥ Sie haben umfangreiche Berufserfahrung im Produktmanagement und bei der 

Entwicklung daten- und softwarebasierter Lösungen. 
≥ Ihr Herz schlägt „grün“: Sie haben ein starkes Umweltbewusstsein und wollen 

gemeinsam mit uns die Energiewende vorantreiben. 
≥ Sie überzeugen mit innovativen und kreativen Ideen – geht nicht, gibt’s nicht. 
≥ Dabei verlieren Sie nie den Überblick und haben das unternehmerische Denken 

im Blut. 
≥ Sie arbeiten selbstständig, motiviert und ergebnisorientiert. 
≥ Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
≥ Dadurch arbeiten Sie erfolgreich mit unserem internationalen Team zusammen. 

 

Wir bieten 

≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum zur eigenen Gestal-
tung, 

≥ ein spannendes Umfeld der Erneuerbaren Energien in einem familiär geführten 
Unternehmen mit flachen Hierarchien, 

≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit kurzen Entschei-
dungswegen,  

≥ eine offene Unternehmenskultur in einem hochmotivierten Team. 



 

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 Plan GmbH & Co. KG 
Susanne Luther 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 
Tel: 0331 62043-6211 
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