
 

 
 
 

Technische:r Mitarbeiter:in Netzwirtschaft 
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 
beschäftigt sich mit grundsätzlichen netzwirtschaftlichen Fragestellungen und erarbeitet dafür Standards, Richtlinien sowie 
Reportings. Zudem betreuen wir die netzwirtschaftlichen IT-Systeme und kümmern uns um deren kontinuierliche 
Weiterentwicklung. 

 

Darum geht es konkret:  
• Du wirkst bei der Erstellung von netzwirtschaftlichen Richtlinien mit, sorgst dafür, dass diese Richtlinien sowie gesetzlichen 

Vorgaben umgesetzt werden und hältst diese in unseren Systemen up-to-date 

• Darüber hinaus unterstützt du bei der Umsetzung der technischen Anschlussregeln (TAR) sowie technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) und überwachst digital deren Einhaltung durch die Elektrofachbetriebe 

• Du arbeitest an unseren Digitalisierungsthemen wie z. B. elektronisches Kundenportal (eKuSS), Grid Connection Manager 
(GCM) und Hausanschlusswesen mit, treibst diese konsequent voran, verantwortest die Berechtigungsvergabe und schulst 
Kolleg:innen; hierfür arbeitest du eng mit unseren IT-Kolleg:innen zusammen 

• Zudem wirkst du bei der Konzeptionierung der pauschalen Standardnetz- und Gewerbeanschlüsse mit 

• Dein Know-how bringst du in (konzern)interne und verbandsgesteuerte Expertenteams und Arbeitsgruppen ein 
 

Das erwartet dich bei uns:  
• Ein dynamisches Team mit breitgefächertem Know-how und flachen Hierarchien, in dem jeder für Fragen offen ist und man 

sich aufeinander verlassen kann 

• Die Anforderungen der Arbeitswelt ändern sich stetig. Damit du fachlich immer up-to-date bleibst, investieren wir in deine 
Weiterbildung 

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

Das wünschen wir uns:  
• Du hast deine technische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder bist sogar Meister:in / Techniker:in im 

elektrotechnischen Bereich; wenn du dann noch Erfahrung in TAB/VDE-Themen und/oder der Netzwirtschaft hast - umso 
besser! 

• Außerdem denkst du gerne in komplexen Systemen End-to-End und es ist für dich tägliche Praxis, vorhandene Prozesse zu 
hinterfragen, zu verbessern sowie die Optimierungen nachhaltig voranzutreiben 

• Du bist es gewohnt, in verschiedenen Systemen zu arbeiten und hast Lust darauf, dich mit neuen (IT-)Themen 
auseinanderzusetzen und agile Methoden anzuwenden 

• Darüber hinaus hast du Spaß an fachbereichs- sowie gesellschaftsübergreifender Zusammenarbeit und bist immer auf der 
Suche nach der besten Lösung; dabei schaffst du es durch deine Kommunikationsstärke dein Gegenüber zu überzeugen 

 

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: Stefanie Schwarz 0821 328-1149 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

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

