
 

 
 
 

Techniker:in Elektrotechnik / Informatik 
Augsburg | unbefristet | Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW TelNet GmbH betreibt mit einem über 5.500 Kilometer langen Glasfasernetz eines der größten Nachrichtennetze 
Bayerisch-Schwabens. Unser Portfolio besteht neben Netzwerk und Telefonie aus zukunftssicheren Breitbandkonzepten, 
Highspeed-Internetanbindungen und IT-Sicherheit bis hin zu einem leistungs-starken Rechenzentrum und 
Standortvernetzung. Unser Team stellt die Technik zur Überwachung sowie Steuerung der Stromnetze und der 
Wasserkrafterzeugung innerhalb der LEW-Gruppe zur Verfügung und hält diese instand. 

 

Darum geht es konkret:  
• Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Parametrisierung und Entstörung von Fernwirktechnik zur Steuerung und 

Überwachung des LEW Verteilnetzes, der erneuerbaren Energieerzeuger sowie des Regelenergiemarktes 

• Du bist für die Einrichtung und Parametrisierung der Hard- und Software der Leitsystemtechnik unserer Netz- und 
Kraftwerksführung zuständig, zudem testest du deren Erweiterungen 

• Zusammen mit deinen Kolleg:innen überwachst du die Funktionalität der Regelenergie- sowie Redispatch-Prozesse, 
beseitigst Störungen und leistest somit einen Beitrag zur Energiewende 

• In deiner täglichen Arbeit beachtest du immer die Vorschriften der Informationssicherheit für die Hard- und Software 

• Du installierst Serverhardware, verkabelst diese und sorgst für eine lückenlose Dokumentation deiner Arbeit 

• Sobald du eingearbeitet bist, nimmst du am Bereitschaftsdienst teil und trägst so zu einem sicheren Betrieb unserer 
Leitsysteme bei 

 

Das erwartet dich bei uns:  
• Wie hoch wird deine Rente mal sein? Ganz einfach: Höher als bei anderen- dank unserer betrieblichen Altersvorsorge. 

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

• Investiere mit uns in eine nachhaltige Zukunft und arbeite gemeinsam mit uns an einer lebenswerten Region. 

• Im Leben musst du flexibel bleiben - egal ob beruflich oder privat. Wir wissen das und bieten dir flexible Arbeitszeitmodelle 

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

Das wünschen wir uns:  
• Nach deiner elektrotechnischen oder informationstechnischen Ausbildung hast du dich als Techniker:in Elektrotechnik oder 

Informatik weiterqualifiziert oder schließt deine bereits begonnene Weiterbildung im Jahr 2023 ab 

• Du bist in der Automatisierungstechnik und SPS-Programmierung fit, Linux ist kein Fremdwort für dich und in MS Excel 
sowie MS Access macht dir so schnell keiner etwas vor 

• Zudem weißt du worauf es im Bereich Informationssicherheitsmanagement ankommt 

• Du lebst den Teamgedanken, hast stets das gemeinsame Ziel im Blick und gehst deine Aufgaben eigenverantwortlich an 

• Um im Störungsfall bei Fernwirkanlagen gelegentlich auch mal vor Ort sein zu können, hast du den Führerschein Klasse 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: Lisa Zörner 0821 328-2293 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

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

