
 

Produktmanager (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit 235 Mitarbeitern und über 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 für 
interne Stakeholder und externe Kunden. 

≥ Sie begleiten Ihre neuen Produkte von der Entwicklung bis zum Markteintritt. 
≥ Sie arbeiten eng mit der Unternehmensentwicklung an innovativen Lösungsstrate-

gien und neuen Geschäftsfeldern. 
≥ Sie konzentrieren sich dabei auf die Lösung von Problemen für erfolgreiche Ge-

schäftsergebnisse und nicht auf die Erfindung von Funktionen. 
≥ Sie transformieren die geschäftlichen Anforderungen in Softwarekonzepte und stel-

len gemeinsam mit den Umsetzungsteams einen schlanken digitalen Service si-
cher. 

≥ Sie sind verantwortlich für die Produktstrategie und erstellen Wirtschaftlichkeitsana-
lysen Fahrpläne, Reports und Präsentationen der neuen Produkte. 

≥ Sie beobachten über den Markteintritt hinaus die Entwicklung und erstellen ent-
sprechende Auswertungen für das Controlling. 

≥ Sie haben den Willen und die intrinsische Motivation tiefe Kenntnis über den Kun-
den, das Produkt und die entsprechenden Daten, das Unternehmensgeschäft sowie 
die Branche zu erlernen. 

Anforderungsprofil 

≥ Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium. 
≥ Sie haben bestenfalls einen Hintergrund in der Energiewirtschaft und verfügen be-

reits über branchenrelevantes Wissen. 
≥ Sie haben umfangreiche Berufserfahrung im Produktmanagement und bei der Ent-

wicklung daten- und softwarebasierter Lösungen. 
≥ Sie sind geübt darin Anforderungen zu konsolidieren, Inkonsistenzen aus dem Weg 

zu räumen und Entscheidungen durchzubringen. 
≥ Ihr Herz schlägt „grün“: Sie haben ein starkes Umweltbewusstsein und wollen ge-

meinsam 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 

≥ 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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