
 

 

Projektentwickler (m/w/d) in Bayern 
Wir, ein international tätiges, inhabergeführtes Unternehmen mit 200 Mitarbeitern 
und 20 Jahren Markterfahrung, suchen deutschlandweit zur Erweiterung unseres 
Teams ab sofort in Vollzeit 

für den Einsatz vorwiegend in Bayern, aber auch angrenzendem Bundesländern 

Projektentwickler (m/w/d)  

Bring mit uns die Energiewende voran und sichere uns hierbei Marktanteile. 

 

Stellenbeschreibung 

≥ Du akquirierst geeignete Flächen zur Umsetzung von Wind- und Solarenergie-
Projekten. 

≥ Du suchst aktiv und eigenständig mögliche Flächen und Projektpotenziale in  
Deiner Region. 

≥ Hierbei hast Du die Inhouse-Verantwortung für Deine Projekte. 
≥ Du verhandelst selbstständig und abschlussorientiert mit Eigentümern und  

Landwirten. 
≥ Du betreust Deine Vertragspartner nach Vertragsabschluss bis zur Bauphase. 
≥ Du findest und organisierst geeignete, akzeptanzfördernde Maßnahmen vor Ort. 

 
 

Anforderungsprofil 

≥ Du hast Freude an "Kalt-Akquise", Verhandlungsgeschick und Stärke im Ver-
tragsabschluss. 

≥ Du bist erfahren im Vertrieb und hast Spaß im Außendienst. 
≥ Du bringst eine eigenständige Arbeitsweise, selbstbewusstes Auftreten und  

Engagement mit. 
≥ Du kannst mit Grundstückseigentümern, Behörden und Geschäftspartnern  

versiert verhandeln. 
≥ Du erkennst Cross-Selling-Potenziale. 
≥ Du hast eine "grüne Seele" und handelst aus Überzeugung. 

 

 

 

 



Wir bieten 

≥ Wir haben eine Mission: 100% erneuerbare Energien. 
≥ Wir geben Dir ein auskömmliches Gehalt und attraktive, ungedeckelte Provision. 
≥ Wir bieten Dir ein spannendes Umfeld der erneuerbaren Energien in einem  

wachsenden Markt. 
≥ Du arbeitest im Home Office oder in einem unserer Außenbüros. 
≥ Wir leben ein familiäres Miteinander in flachen Hierarchien mit flexiblen Arbeits-

zeiten. 
≥ Unsere Mitarbeiter bekommen umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. 
≥ Du hast Teilhabe an zahlreichen Benefits und regelmäßigen Team-Events. 

  

Schick Deine Bewerbung in deutscher Sprache an: bewerbungen@notus.de. 

Bei Fragen kannst Du Susanne Luther unter der  0331 62043-6211 anrufen. 
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