
 

 

Werkstudent (m/w/d) für die technische  
Betriebsführung von Windparks  
International tätiger mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit 235 Mitarbeitern und über 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung seines 
Teams ab sofort in Teilzeit einen Werkstudenten für die technische Betriebsführung 
von Windparks (m/w/d). 

Stellenbeschreibung 

≥ Du unterstützt bei Analysen und Reportings unter anderem bei Auswertungen 
der Performance und Ausfällen von Windkraftanlagen. 

≥ Du kontrollierst die Systeme für die Einhaltung von Schatten-/Fledermausab-
schaltung. 

≥ Du wirkst bei Gutachtenbewertungen und Dokumentationen (Aufbereitung für 
Mangelanzeigen) mit und erarbeitest Argumentationshilfen bei speziellen 
Schadbildern. 

≥ Du entwickelst Mangellisten zur einfachen Bearbeitung weiter. 
≥ Du kommunizierst mit Wartungsunternehmen, Gutachtern und internen Ent-

scheidungsträgern. 

Anforderungsprofil 

≥ ein laufendes Fachhochschul- oder Universitätsstudium in der Fachrichtung Inge-
nieurswissenschaften, Naturwissenschaften oder IT oder in einem vergleichbaren 
Studiengang 

≥ strukturelles, analytisches und übergreifendes Denkvermögen 
≥ schnelle Auffassungsgabe sowie proaktives und eigenverantwortliches Arbeiten 
≥ Flexibilität und Spaß an der Teamarbeit 
≥ sicherer Umgang mit Excel, PowerPoint und Word 
≥ sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten 

≥ Möglichkeit zur Anrechnung deiner Tätigkeit als Pflichtpraktikum, 
≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges 

Arbeiten, 
≥ ein spannendes Umfeld in einem dynamischen Unternehmen der Erneuerbare 

Energien-Branche, 
≥ ein angenehmes Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeiten in einem motivierten 

Team, 
≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 
≥ die Option zum Schreiben deiner Abschlussarbeit im Bereich Erneuerbare Ener-

gien / Digitalisierung. 



Du unterstützt das Team in Potsdam bei der technischen Betriebsführung von Wind-
energieanlagen. Vorkenntnisse und Berufserfahrung sind in diesem Bereich erwünscht, 
aber nicht Bedingung. 

Kontakt 

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