Willkommen bei Stromnetz Berlin
Wir suchen befristet für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.10.2021 eine*n

Koordinator*in Managementsysteme und Arbeitsschutz
im Bereich Roll-out der Abteilung Metering am Standort Berlin.
Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität – jeden Tag aufs Neue.
Die Stromnetz Berlin GmbH, ein Unternehmen von Vattenfall und Teil der Business Area Distribution, ist
Eigentümer der Netzanlagen Berlins und übernimmt alle Aufgaben rund um das Management und den
Betrieb des Berliner Stromnetzes. Wir stellen dabei 24/7 die Versorgung von 3,7 Millionen Menschen in
der Stadt mit Strom sicher und arbeiten kontinuierlich daran, die Zuverlässigkeit und Effizienz unserer
Verteilungsnetze zu verbessern, um auch die zukünftigen Anforderungen und Erwartungen unserer
Kund*innen und der Gesellschaft zu erfüllen. Wir verstehen uns als Pionier bei intelligenten Energielösungen. Für die kommenden Aufgaben brauchen wir Menschen, die sich mit ganzer Kraft für unsere
Kund*innen und eine nachhaltige Gesellschaft engagieren – Menschen wie Sie.
Der Bereich Roll-out der Abteilung Metering koordiniert alle Aktivitäten zum Start des Roll-outs intelligenter
Messsysteme. Wir identifizieren aus dem Rechtsrahmen des EnWG und MsbG den relevanten Änderungsbedarf und setzen diesen um. Zusätzlich koordinieren wir als zentraler Bereich den laufenden Betrieb von ITApplikationen und verantworten die integrierten Managementsysteme des Bereiches Metering.

Ihre Herausforderungen sind dabei insbesondere
• Sie sind Ansprechpartner*in im Bereich Metering für folgende Managementsysteme: „Informationssi-

cherheit“, „Qualitätsmanagement“, „Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeit“ (SGA) und sind Impulsgeber*in für die kontinuierliche Weiterentwicklung.
• Sie pflegen die Inhalte der Managementsysteme und halten sie auf dem aktuellen Stand.
• Sie organisieren und begleiten interne und externe Auditierungen.
• Sie unterstützen die Abteilung Metering bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie hinsichtlich des

Arbeitsschutzes sowie bei der Einhaltung gesetzlicher Rechtsnormen.
• Sie organisieren Arbeitssicherheitskreise für den Bereich Metering, führen Sicherheitsunterweisungen

durch und beraten hinsichtlich der Erstellung und Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen.
• Sie erstellen Konzepte zur Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
• Sie stehen als Ansprechpartner*in für die Führungskräfte sowie die zentralen Sicherheitsfachkräfte und

Betriebsärzt*innen zur Verfügung.

Was wir uns von Ihnen wünschen
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium mit wirtschaftswissen-

schaftlichem oder technisch/naturwissenschaftlichem Hintergrund oder verfügen über einen vergleichbaren Abschluss.
• Sie haben einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in der Energiewirtschaft.

• Sie bringen Erfahrungen im Umgang mit den oben erwähnten Managementsystemen sowie mit

Auditierungsprozessen mit.
• Sie arbeiten strukturiert und ergebnisorientiert mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und

Engagement.
• Sie kommunizieren partnerschaftlich und sind sicher in Präsentationen und Moderationen.
• Sie sprechen fließend Deutsch.

Wir sind davon überzeugt, dass Vielseitigkeit dazu beiträgt unser Unternehmen leistungsfähiger und attraktiver zu machen. Bewerbungen von Menschen jeglichen Alters, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, ethnisch-kulturellen Hintergrunds sind herzlich willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher fachlicher Eignung besonders berücksichtigt.

Was Sie von uns erwarten können
• Wir bieten ein Umfeld mit viel Gestaltungsraum zur Eigeninitiative und eigenverantwortlichem Handeln.
• Wir geben finanzielle Sicherheit durch eine tariflich festgelegte Sollvergütung.
• Wir sichern Ihnen im Rahmen eines strukturierten Prozesses eine fundierte Einarbeitung mit festen An-

sprechpartner*innen zu.
• Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitsmodelle.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Für weitere fachliche Informationen über die Position wenden Sie sich bitte an Frau Katharina Hatzogiannis
unter der Telefonnummer +49 30 49202 5904.
Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Ihnen gern Frau Gina Gorny unter der Telefonnummer
+49 40 79022 1662.
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Januar 2021
Aufgrund des Coronavirus/COVID-19 haben wir den Bewerbungsprozess den aktuellen Bedingungen
angepasst und führen unsere Vorstellungsgespräche per Videokonferenz durch. Haben Sie Fragen zum
Bewerbungsprozess oder wie wir mit dem Thema COVID-19 umgehen? Unsere Antworten finden Sie unter:
https://www.stromnetz.berlin/bewerbung-waehrend-covid-19

