
Projektassistenz (m/w/d) 
Wir, als international tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solar-
energie mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung, suchen für un-
sere Niederlassung in Itzehoe ab sofort in Voll- oder Teilzeit eine 

Projektassistenz (m/w/d) 

Stellenbeschreibung 

≥ Organisatorische Unterstützung der Regionalleitung 
≥ Schnittstelle zwischen Außen- und Innendienst 
≥ Vertragsunterlagen vorbereiten, erstellen, prüfen und anpassen 
≥ Korrespondenz mit unseren Geschäftspartnern, Behörden, Kunden und Dienst-

leistern führen 
≥ Termine und Geschäftsabläufe organisieren und koordinieren 
≥ Interne Meetings vorbereiten, protokollieren und Beschlüsse nachhalten 

Anforderungsprofil 

≥ Kaufmännische Berufsausbildung bzw. Berufserfahrung im Office-Bereich 
≥ Sehr sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen (Excel, Word, etc.) 
≥ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift auf muttersprachlichem Niveau 
≥ Erfahrungen im Vertragsmanagement und in Grundstücksangelegenheiten sind 

von Vorteil 
≥ Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung und zielgerichtetes, vo-

rausschauendes und zuverlässiges Arbeiten 

Wir bieten 

≥ einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 
Arbeiten, 

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

≥ ein hervorragendes Arbeitsklima in einem jungen Team, 
≥ einen modernen und anspruchsvollen Arbeitsplatz im Herzen von Düsseldorf, 
≥ flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung - mobiles Arbeiten ist grund-

sätzlich möglich, 
≥ umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
≥ regelmäßige Firmenevents. 



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

 

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

 
 

 

mailto:bewerbungen@notus.de

	Projektassistenz (m/w/d)
	Wir, als international tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung, suchen für unsere Niederlassung in Itzehoe ab sofort in Voll- oder Teilzeit einen
	Projektassistenz (m/w/d)
	Stellenbeschreibung
	Anforderungsprofil
	Wir bieten
	Verstärken Sie die Unternehmensgruppe mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten und unterstützen Sie NOTUS energy auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts fortzuführen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern!
	Kontakt  E-Mail: bewerbungen@notus.de Tel. 0331 62043-6211


