
 

 

Senior Projektmanager Windpark (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung seines Teams 
an seinem neuen Standort in Celle ab September 2021 in Vollzeit einen 

Senior Projektmanager Windpark (m/w/d)  
 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie erstellen das technische Windparklayout für Ihre Projekte.  
≥ Sie bereiten die Genehmigungsverfahren vor und betreuen diese. 
≥ Sie beauftragen externe Gutachter, stellen Liefertermine und ein hohes Quali-

tätsniveau der Gutachten sicher.  
≥ Sie stimmen sich mit den verschiedenen Fachbehörden ab mit dem Ziel deren 

Fragen und Bedenken auszuräumen.  
≥ Sie prüfen die Forderungen und Rückfragen der Behörden anhand der gesetzli-

chen Rahmenbedingungen und finden pragmatische Lösungen. 
≥ Sie behalten die Wirtschaftlichkeit des Projektes im Blick. 
≥ Sie führen das Projekt zur Baureife und begleiten unsere Finanzierungs- und 

Bauabteilung bis zur Inbetriebnahme der Projekte. 
 

Anforderungsprofil 

≥ Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und haben schon mehrere 
Windparks selbständig geplant und im Bau begleitet. 

≥ Sie haben einen erfolgreich abgeschlossenen Master in Erneuerbare Energien, 
Geo-Wissenschaften oder vergleichbaren Studienfächern. 

≥ Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Verwaltungsrecht. 
≥ Sie haben sehr gute Erfahrungen im Projektmanagement. 
≥ Sie identifizieren sich mit Ihren Windparks und wollen diese zur Inbetriebnahme 

führen. 
≥ Sie sind sehr neugierig, handeln eigenverantwortlich, zuverlässig und unterneh-

merisch. 
≥ 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. 
≥ Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Englisch. 

 
 
 



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 

Susanne Luther 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 

Tel: 0331 62043-6211 
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