
 

 

Senior Umweltplaner (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung sei-
nes Teams ab sofort in Vollzeit einen 

Senior Umweltplaner (m/w/d)  

 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie sind verantwortlich für die Qualität, Vollständigkeit und fristgerechte Liefe-
rung aller Umweltgutachten, die für das Genehmigungsverfahren von Wind- 
und Solarparks notwendig sind. 

≥ Sie planen und beauftragen alle externen Umweltgutachter. 
≥ Sie übernehmen die Qualitätskontrolle der Naturschutzunterlagen für das 

BImSchG-Verfahren. 
≥ Sie beraten den Projektleiter aus Naturschutz- und Umweltsicht bei der Pla-

nung und im Genehmigungsprozess. 
≥ Sie kommunizieren mit den externen Umweltplanern, Naturschutzbehörden 

und den verschiedenen Fachabteilungen innerhalb von NOTUS. 
≥ Sie arbeiten aktiv an der Lösung von Genehmigungshindernissen. 
≥ Sie erstellen Umweltfachbeiträge für BImSchG-Verfahren, Stellungnahmen 

sowie Ergänzungsunterlagen. 
≥ Sie bewerten die Risiken von Wind- und Solarprojekten bezügliche des Natur- 

und Artenschutzrechts. 

 

Anforderungsprofil 

≥ Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Umwelt- bzw. 
Landschaftsplanung. 

≥ Sie haben Führungserfahrung (fachlich, personell). 
≥ Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Umweltwissenschaf-

ten, Geoökologie, Landschaftsplanung oder einer vergleichbaren Studienrich-
tung. 

≥ Sie sind neugierig, flexibel im Denken, handeln eigenverantwortlich, zuverläs-
sig, lösungsorientiert und unternehmerisch. 

≥ Sie überzeugen mit pragmatischen Lösungen, Qualitätsbewusstsein, Organi-
sationstalent und einem sicheren Auftreten. 

≥ Sie sind ein Teamplayer und bringen ein hohes Maß an Engagement und Be-
lastbarkeit mit. 

≥ Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Eng-
lisch. 



 

Wir bieten 

≥ einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 
Arbeiten, 

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

≥ ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team, 
≥ einen modernen und anspruchsvollen Arbeitsplatz, 
≥ viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung. 

 

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 

 

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