
 

 
 
 

Meister:in / Techniker:in Einspeiseranschluss 
Augsburg oder Memmingen | 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 
wickelt den Netzanschlussprozess von Einspeiseranlagen im gesamten LEW-Netzgebiet ab und stellt sicher, dass einerseits die 
technischen Anforderungen eingehalten werden und andererseits die Voraussetzungen für eine korrekte EEG-Vergütung 
erfüllt sind. 

 

Darum geht es konkret:  
• Als zentrale Kontaktperson erstellst du Netzanschluss- und Messkonzepte, wickelst den Anschlussprozess von Neu- sowie 

Bestandsanlagen (EEG und KWKG) ab und schaffst die Voraussetzungen, damit unsere Kund:innen die EEG-Vergütung 
erhalten 

• Dazu erfasst du die Anlagen in unserer Datenbank und prüfst die Unterlagen hinsichtlich technischer Gegebenheiten; dabei 
hast du stets die EEG, VDE-Vorgaben sowie einschlägige Gesetze im Blick 

• Du berätst unsere Kund:innen zu Fragestellungen rund um Netzanschluss und stimmst dich mit den Anlagenerrichtern ab 

• Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus den Bereichen Einspeisevergütung und Energiedaten/Metering, den Betriebsstellen 
sowie externen Dienstleistern zusammen 

 

Das erwartet dich bei uns:  
• Du fragst dich, ob Home Office bei uns erwünscht ist - diese Frage stellt sich bei uns nicht. Bei LEW geht das. 

• Lebenslanges Lernen? Bei LEW geht das. Dank unserer vielen Weiterbildungsangebote. 

• Du entwickelst bei uns nicht nur deine Fähigkeiten weiter - sondern dank Tarifvertrag auch dein Gehalt. 

• Bei uns wird nicht nur über die Energiewende geredet – wir treiben sie voran. 

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

Das wünschen wir uns:  
• Du bist Meister:in / Techniker:in im Bereich der Elektrotechnik, oder hast alternativ eine elektrotechnische Ausbildung 

abgeschlossen. Idealerweise hast du bereits erste Erfahrung in der Energiewirtschaft gesammelt. 

• Außerdem kennst du dich mit den geltenden technischen Richtlinien wie bspw. VDE-AR-N 4105 aus und weißt was hinter 
den Begriffen EEG und KWKG steckt 

• Der Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich, du weißt wie Datenbanken funktionieren und hast bestenfalls 
bereits mit SAP IS-U gearbeitet 

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

• Auf dich kann man sich jederzeit verlassen; du arbeitest eigenverantwortlich und überzeugst durch deine genaue sowie 
lösungsorientierte Arbeitsweise; dabei behältst du auch bei parallel auftretenden Anfragen den Überblick 

 

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: Bastian Stolz 0821 328-1159 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

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

