
 

 

Senior GIS-Manager für Windparkpla-
nung (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht ab sofort in Vollzeit 
für seinen Hauptsitz in Potsdam einen 

Senior GIS-Manager für Windparkplanung (m/w/d)  

 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie planen und koordinieren den Einsatz von GIS im Unternehmen. 
≥ Sie erstellen Vorgaben für Prozesse, Datenmanagement, Darstellungen usw. 
≥ Sie sichern ein hohes Qualitätsniveau bei den GIS-Anwendern. Dafür leiten Sie 

die Mitarbeiter im Hauptsitz und in den Regional- und Auslandsbüros an. 
≥ Sie erfassen den Bedarf im Unternehmen und entwickeln Ideen für GIS-Anwen-

dungen in den Abteilungen und Spezialteams. 
≥ Sie verzahnen die GIS-Anwendungen der Abteilungen und Spezialteams. 
≥ Sie verfolgen aktuelle Entwicklungen auf dem Markt und bringen den Mehrwert 

ins Unternehmen ein. 
≥ Sie erstellen wirtschaftliche Vorschläge hinsichtlich Daten und Software im  

GIS-Bereich. 
 
 

Anforderungsprofil 

≥ Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Geoinformatik, Informa-
tik oder einer vergleichbaren Studienrichtung. 

≥ Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im GIS-Bereich. 
≥ Sie verfügen über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und  

Englisch. 
≥ Sie sind sehr neugierig, flexibel im Denken, handeln eigenverantwortlich,  

zuverlässig und unternehmerisch. 
≥ Sie sind an komplexen Aufgaben interessiert und gestalten gern. 
≥ Sie überzeugen mit pragmatischen Lösungen, Qualitätsbewusstsein, Organisati-

onstalent und einem sicheren Auftreten. 
≥ Sie sind ein Teamplayer und bringen ein hohes Maß an Engagement und Belast-

barkeit mit. 

 

 



 

Wir bieten 

≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum zur eigenen  
Gestaltung, 

≥ 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. 

  

Kontakt 

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