
 

 
 
 

Ingenieur:in / Techniker:in / Meister:in Einspeiseanlagen KWKG 
Augsburg | unbefristet | Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW Verteilnetz GmbH sorgt als regionale Verteilnetzbetreiberin für den sicheren Betrieb unseres rund 35.000 Kilometer 
langen Stromnetzes. Wir treiben den massiven Um- und Ausbau des Stromverteilnetzes mit hohen Investitionen und 
innovativen Lösungen voran. So machen wir eine klimafreundliche Energiezukunft für unsere Region möglich. Unser Team 
kümmert sich um die rund 100.000 Einspeisekund:innen - insbesondere um unsere Kraft-Wärme-Kopplung- sowie 
Photovoltaikanlagen - und sorgen dafür, dass Kundenanforderungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und 
vergütungsrelevante Anforderungen in unsere Systeme überführt und dort abgebildet werden. 

 

Darum geht es konkret:  
• Du verantwortest die Umsetzung von Tarifierungsvorgaben bei komplexen KWKG-Anlagen sowie kleinen EEG-Anlagen an 

die Abrechnung, konkret bedeutet das: 
o Im betroffenen Anlagensegment stellst du die Einspeisebearbeitung und Prozessnachverfolgung sicher – von der 

Konzeptionierung bis zum Abrechnungsauftrag 
o Um immer auf dem Laufenden zu sein, bildest du dich permanent, zu den sich stetig ändernden gesetzlichen Vorgaben 

aus KWKG und EEG, weiter und kannst so die daraus resultierenden Veränderungen in der Tarif- und IT-Landschaften 
umsetzen 

• Du pflegst Stammdaten (Kunden-, Anlage- sowie Vergütungsdaten) in SAP, hältst diese aktuell und legst neue Datensätze 
an 

• Als Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen kümmerst du dich um Anfragen und Reklamationen rund um deren 
Einspeiseanlagen 

• Mit deinem Know-How unterstützt du in Projekten und Arbeitskreisen zur Erhöhung und Vereinheitlichung der 
Arbeitsweisen sowie zur Sicherstellung der rechtssicheren Bewertung der betroffenen Erzeugungsanlagen – dabei bist du 
LEW-Gruppen intern sowie im E.ON Konzern unterwegs 

 

Das wünschen wir uns:  
• Dein Studium der Elektrotechnik, Energietechnik, Energiewirtschaft oder vergleichbares hast du erfolgreich abgeschlossen; 

alternativ bist du Techniker:in oder Meister:in Elektrotechnik und hast bestenfalls bereits Erfahrung in der 
Energiewirtschaft und in Projekten gesammelt 

• Bestenfalls weißt du was hinter NABEG, EnWG, EEG sowie KWKG steckt und kennst dich mit den zugehörigen 
Verordnungen sowie Festlegungen aus oder hast Lust dich in diese Themen einzuarbeiten 

• Du weißt wie Datenbanken funktionieren, bist fit in MS Office und hast bestenfalls bereits mit SAP gearbeitet 

• Du verstehst was unsere Kund:innen bewegt und es fällt dir leicht, dich auf dein Gegenüber einzustellen; dabei vertrittst du 
überzeugend deinen Standpunkt 

• Als Teamplayer:in kann man sich auf dich jederzeit verlassen, du arbeitest eigenverantwortlich und überzeugst durch deine 
genaue sowie lösungsorientierte Arbeitsweise; dabei behältst du auch bei parallellaufenden Aufgaben den Überblick hast 
du stets das gemeinsame Ziel im Blick 

 

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: Stefanie Schwarz 0821 328-1149 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 


