
 

 
 
 

Meister:in / Techniker:in Elektrotechnik Netzplanung 
Memmingen | unbefristet | Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW Verteilnetz GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lechwerke AG und betreibt ein rund 35.000 Kilometer langes 
Stromnetz in Bayerisch-Schwaben. Durch die Dezentralisierung der Energienetze und die zukünftige Elektromobilität stehen 
wir als Verteilnetzbetreiberin vielfältigen technischen Herausforderungen gegenüber. Unsere Teams der Projektierung sorgen 
dafür, dass das Versorgungsnetz leistungsfähig, stabil und zukunftsfähig bleibt. 

 

Darum geht es konkret:  
Bei Neubau- und Netzersatzprojekten für 1 kV-/20 kV-Versorgungsnetze im Kabel- sowie Freileitungsbereich hast du den Hut 
auf; im Detail heißt das: 
• Du führst Anschlussbeurteilungen für Netzanschlüsse, Baugebiete und Gewerbegebiete durch 

• Danach planst sowie erstellst du die Projektunterlagen in AutoCAD, verhandelst Trassen, besprichst Standorte mit 
Kund:innen, Eigentümer:innen sowie Behörden und holst wenn erforderlich Genehmigungen ein 

• Du weist interne Fachabteilungen sowie externe Dienstleister:innen in Baumaßnahmen ein, stehst mit Rat und Tat 
telefonisch als auch persönlich vor Ort zur Seite 

• Dabei hast du stets ein Auge darauf, dass deine Projekte im definierten Kosten- und Zeitrahmen abgeschlossen werden 

• Du verlässt dich auf deine Ideen und dein fachliches Know-how, hast aber jederzeit ein eingespieltes Team im Rücken 
 

Das erwartet dich bei uns:  
• Im Leben musst du flexibel bleiben - egal ob beruflich oder privat. Wir wissen das und bieten dir flexible Arbeitszeitmodelle 

• Damit du ein echter Profi werden kannst startest du deine Einarbeitung mit einem:r individuellen Pat:in 

• Jeder Tag ist anders – du hast nicht nur virtuellen Kontakt zu deinen Ansprechpartner:innen, sondern bist auch regelmäßig 
vor Ort und ganz nah dran 

• Auch deine Energie ist erneuerbar. Von uns gibt es dafür 30 Tage Jahresurlaub 

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

Das wünschen wir uns:  
• Du bist Meister:in bzw. Techniker:in im elektrotechnischen Bereich; alternativ bist du Elektrofachkraft im Sinne der DIN VDE 

0100 bzw. 0105 und schließt deine bereits begonnene Weiterbildung als Meister:in oder Techniker:in im Jahr 2022 oder 
2023 ab 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in der elektrischen Planung von Energie-, Netz- sowie Anlagentechnik – dies ist 
jedoch keine Voraussetzung 

• Du kannst Menschen überzeugen, verstehst was Kund:innen bewegt und es fällt dir leicht, dich auf unterschiedliche 
Gesprächspartner:innen einzustellen 

• Um bei Projekten vor Ort sein zu können, hast du den Führerschein Klasse B und wohnst im näheren Umkreis einer der 
oben genannten Standorte 

 

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

