
 

 
 
 

Meister:in / Techniker:in Elektrotechnik Mehrsparte 
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 
Mehrspartenhausanschluss (MSH) kümmert sich für unsere Kund:innen um alle Themen rund um die Erschließung von 
Gebäuden mit Telekommunikations-, Erdgas- und Energieversorgungsanlagen in Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartner:innen. 

 

Darum geht es konkret:  
• Du betreust und entwickelst unsere Produkte rund um den Mehrspartenhausanschluss (MSH) weiter, erstellst hierfür 

Marktanalysen und hast dabei die Kundenbedürfnisse, sowie die Anforderungen unserer Vertragspartner:innen im Blick 

• Dein Wissen bringst du gewinnbringend in konzernweiten Arbeitsgruppen ein 

• Du akquirierst und verhandelst mit Vertragspartner:innen z. B. aus dem Bereich Wasserversorgung sowie 
Telekommunikation und stehst als kompetente:r Ansprechpartner:in mit Rat und Tat zur Seite 

• Zusätzlich bist du zuständig für Kalkulationen, sowie die Überwachung von Kosten, Budgets und Erlösen, die du mit deiner 
offenen Kommunikation auch gegenüber unseren Konzerngremien vertrittst 

 

Das erwartet dich bei uns:  
• Du bist da am produktivsten, wo du dich wohlfühlst - und das kann auch zuhause sein. Homeoffice machts möglich 

• Wer immer an erneuerbaren Energien arbeitet, der muss auch seinen Akku aufladen. Das kannst Du mit 30 Tagen Urlaub 

• Dein Hunger auf Arbeit stillst du mit spannenden Aufgaben - für alles andere gibt es unser Betriebsrestaurant 

• Better together. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreicher sind 

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

Das wünschen wir uns:  
• Du bist Meister:in oder Techniker:in, bestenfalls im Bereich Elektrotechnik, Telekommunikation, Anlagenmechanik und hast 

Interesse im Bereich Gebäudeanschluss oder Rohrsysteme tätig zu werden 

• Du kannst Menschen überzeugen, setzt aber - wo nötig - auch klare Rahmen; dabei hast du die Markt- und 
Kundenbedürfnisse stets im Blick 

• Du kennst dich mit den gängigen MS Office-Programmen wie z.B. OneNote und Excel aus und hast idealerweise bereits mit 
SAP gearbeitet 

• Für Besuche bei unseren Kooperationspartner:innen besitzt du die Führerscheinklasse B 
 

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

