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ERFAHRUNG GEFRAGT!

// Für ein sich im Aufbau befindliches kommunales Versorgungsunternehmen in 
Berlin suchen wir eine/n

INGENIEUR/IN FÜR ELEKTROTECHNIK bzw. 
INGENIEUR/IN FÜR VERSORGUNGSTECHNIK 
FÜR ELEKTRIZITÄTS- UND WÄRMENETZE

// Diese Aufgabe beinhaltet die umfassende Verantwortung für den laufenden, 
vorzugsweise operativen Netzbetrieb in elektrischen Verteilnetzen bzw. in Wärme-
netzen (ausgedehnte, teilweise nicht zusammenhängende Netzgebiete) gemäß 
einschlägiger regelungsbasierten, rechtlichen, operativen und sicherheitsrelevanten 
Anforderungen. Die Anweisung, Kontrolle und Bewertung des operativen Betriebes 
und des Netzmanagements, die Mitwirkung bei der Umsetzung von Betriebsfüh-
rungsertüchtigungs- und Zielnetzkonzepten, die Mitwirkung bei Instandhaltungs- 
und Investitionsplanung zur energetischen Sanierung und wirtschaftlichen Betriebs-
führung gehören ebenfalls zu den Aufgaben. Darüber hinaus wirken Sie bei der 
Umsetzung der Anforderungen zum Mess- und Zählwesen, der Organisation bei 
Prävention und Entstörung im Netzbetrieb, einschließlich Bereitschaften und 
Vor-Ort-Management im Störfall mit.

Sie haben ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium in der Fachrich-
tung Elektrotechnik oder Versorgungstechnik bzw. eine abgeschlossene Ausbildung 
als Meister/in / Techniker/in: 

// Sie verfügen über mehrjährige stellenrelevante Berufserfahrung und praktische 
Erfahrungen beim (operativen) Betrieb

// Sie besitzen idealerweise eine Schaltberechtigung für den Netzbetrieb von 
kleineren elektrischen Energieversorgungsnetzen, mindestens Mittelspannung 
und Niederspannung

// Sie sind belastbar, fachorientiert und besitzen vorzugsweise einschlägige 
Befähigungsnachweise (entweder als Berufseinsteiger/in oder als Berufserfahrene/r)

// Sie besitzen gute Kenntnisse über die Struktur und den Betrieb von elektrischen 
und/oder Wärmenetzen

// Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Normen und Richtlinien
// Grundlegende Fähigkeiten bei der Beherrschung und Anwendung der gesetzli-

chen und regulatorischen Regel- und Vertragswerke beim Netzbetrieb und der 
Netznutzung

// Grundlegende Fähigkeiten für betriebswirtschaftliche und vertragliche Aspekte
// Sie verfügen über eine ergebnis- und praxisorientierte Arbeitsweise
// Sie sind durchsetzungsstark, kommunikativ und haben ein sicheres und 

freundliches Auftreten
// Sie beherrschen den Umgang mit den gängigen EDV-Systemen
// Von Vorteil wären Erfahrungen im Umgang mit kommunalen Verwaltungen und 

Grundkenntnisse im Bereich kritischer Infrastrukturen

// Wir sprechen hier ausdrücklich auch sehr erfahrene Kandidaten/-innen an, die 
durchaus auch im letzten Abschnitt Ihres Berufslebens stehen können.

// Als kommunales Unternehmen sind wir bestrebt, den Anteil von Frauen zu 
erhöhen bzw. sie beruflich zu fördern. Daher sind Bewerbungen von Frauen aus-
drücklich erwünscht. Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung und diesen 
gleichgestellte Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

// Gerne erhalten Sie durch unseren Berater Michael Tippmann nähere Auskünfte 
unter 030-20 63 279-12. Diskretion und vertrauliche Behandlung sind für uns oberste 
Grundsätze.

// Senden Sie bitte Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) unter der 
 Kennziffer 3000-181/7 an Berildja de Carvalho, b.carvalho@bt-personalberatung.de 
oder an


