
 

 
 
 

Informatiker:in IT-Security und Automatisierungstechnik 
Gersthofen | unbefristet | Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW Wasserkraft GmbH unterhält und betreibt 36 Wasserkraftwerke an Lech, Wertach, Iller, Günz und Donau, die jährlich 
rund eine Milliarde Kilowattstunden regenerativen Strom für gut 320.000 Haushalte klimaneutral erzeugen. Wir sind 
Mitgestalterin der Energiewende und leisten so einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unseres Planeten. Unser Team setzt 
auf Kreativität, innovative Ansätze und Digitalisierung, um die Technik unserer Wasserkraftwerke auf dem neuesten Stand zu 
halten. 

 

Darum geht es konkret:  
• Im Wesentlichen betreust du unsere Windows-Systeme im OT-Umfeld (WinCC) sowie Automatisierungskomponenten der 

Simatic Produktfamilie 

• Du analysierst fortlaufend Schwachstellen und Bedrohungen dieser Systeme, bewertest deren Relevanz und leitest 
entsprechende Maßnahmen ab 

• Du bist unser:e zentrale:r Ansprechpartner:in für IT-Sicherheit im Prozessdatenumfeld, entwickelst unser 
Informationssicherheitssystem nach ISO27001 weiter und bringst deine Kenntnisse im übergeordneten ISMS-Kernteam ein 

• Dabei koordinierst du sowohl den normativen ISMS-Prozess mit Audits, Risikoanalysen sowie der Erstellung von 
Betriebskonzepten und setzt definierte Security-Maßnahmen praktisch um 

• Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, neue digitale Tools, wie z.B. KI-basierte Anwendungen zu testen und zu etablieren 
 

Das erwartet dich bei uns:  
• Einen abwechslungsreichen Job – deine Arbeit spielt sich sowohl im Büro als auch in unseren Wasserkraftwerken in der 

Region ab 

• Durch die Betreuung eigener Anlagen und durch Weiterbildungsmaßnahmen kannst du spezielle Kompetenzen aufbauen 
und echte:r Experte in deinem Fachbereich werden 

• Ein dynamisches Team mit breitgefächertem Know-how und flachen Hierarchien, in dem jeder für Fragen offen ist und man 
sich aufeinander verlassen kann 

Mehr über unsere Vorzüge als Arbeitgeberin erfährst du hier: https://karriere.lew.de/unsere-leistungen 
 

Das wünschen wir uns:  
• Du hast Informatik oder Elektrotechnik studiert und kennst dich idealerweise in der Informationssicherheit aus, alternativ 

bist du Elektrotechniker:in mit umfassender Erfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten 

• Du bist durchsetzungsstark und schaffst es, komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich zu kommunizieren 

• Du bringst Knowhow in PC-, Windows- und Netzwerktechnik mit und auch das Thema S7-Programmierung ist für dich kein 
Fremdwort 

• Auf dich kann man sich verlassen, denn du arbeitest strukturiert, selbstständig und gewissenhaft – darüber hinaus bist du 
ein absoluter Teamplayer 

• Für diese Position ist der Besitz des Führerscheins Klasse B erforderlich 
 

Bewirb dich jetzt!  
Sende uns deine Bewerbung über unsere Karriereseite karriere.lew.de oder direkt hier über den QR-Code.  
 

Du hast Fragen? Deine Ansprechpartnerin: Jasmin Haefke 0821 328-2214 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

https://karriere.lew.de/unsere-leistungen

