
 

 
 
 

Projektleiter:in HS-Leitungen  
Augsburg-Oberhausen | 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 
plant, projektiert, steuert und verantwortet den Neu- sowie Umbau von Hochspannungsleitungen und macht unser Netz fit 
für die Energiewende. 

 

Darum geht es konkret: 
Ihnen obliegt die Gesamtprojektleitung von Hochspannungsleitungsbaumaßnahmen im Verteilnetzgebiet. Konkret bedeutet das: 
• Neben der Grob- und Detailplanung sowie Abwicklung der betreffenden Baumaßnahmen führen Sie zudem die zugehörigen 

Dokumentationen durch 

• Sie wirken aktiv bei den Genehmigungsverfahren mit und verantworten die Beschaffung sowie Koordination von 
Fremdlieferungen und Dienstleistungen 

• Bei der Koordinierung der Baumaßnahmen und der beauftragten Vertragsfirmen haben Sie den Hut auf; dazu zählt auch die 
Überprüfung der Einhaltung notwendiger Vorschriften und Auflagen 

• Sie unterstützen bei der Budgetplanung sowie -überwachung und erstellen darüber hinaus die Kostenkalkulationen 
 

Das erwartet Sie bei uns: 
• Bei uns wird nicht nur über die Energiewende geredet – wir treiben sie voran 

• Im Leben müssen Sie flexibel bleiben - egal ob beruflich oder privat. Wir wissen das und bieten Ihnen flexible 
Arbeitszeitmodelle 

• Die Anforderungen der Arbeitswelt ändern sich stetig. Damit Sie fachlich immer up-to-date bleiben, investieren wir in Ihre 
Weiterbildung 

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

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

Das wünschen wir uns:  
• Sie haben Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder vergleichbares studiert und bringen Kenntnisse in der Planung und dem 

Bau von Stromverteilungsnetzen mit 

• Außerdem kennen Sie sich mit MS Office sowie AutoCAD aus und haben keine Schwierigkeiten sich in neue Software / 
Systeme einzuarbeiten 

• Sie überzeugen mit Ihrem sicheren Auftreten und schaffen es, Ihren Standpunkt auf Augenhöhe zu vertreten; dabei fällt es 
Ihnen leicht sich auf Ihr Gegenüber einzustellen 

• Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch Ihre selbstständige, engagierte sowie flexible Arbeitsweise aus 

• Sie besitzen den Führerschein Klasse B um bei Bedarf schnellstmöglich auf den Baustellen vor Ort zu sein 
 

Bewerben Sie sich jetzt!  
Senden Sie und Ihre Bewerbung über unsere Karriereseite karriere.lew.de oder direkt hier über den QR-Code. 
 

Sie haben Fragen? Ihre Ansprechpartnerin: Anne Kurstedt 0821 328-2207 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

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

