Willkommen bei Stromnetz Berlin
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Techniker*in für die Projektierung von Netzprojekten
im Fachgebiet Projektplanung 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.
Die Projektplanung ist verantwortlich für die Planung einer ausführungsreifen Lösung von kunden- und
eigenveranlassten Bauvorhaben in der Mittel- und Niederspannung. In der Genehmigungsplanung werden
die Planungsunterlagen vervollständigt und Anträge für Genehmigungen bei Behörden und anderen
Leitungsverwaltungen eingereicht. In der Ausführungsplanung werden die Ergebnisse und Unterlagen aus
der Entwurfs- und Genehmigungsplanung in die Planung eingearbeitet, sodass das Bauvorhaben realisiert
werden kann.

Ihre Herausforderungen sind dabei insbesondere
• Sie erstellen technische Zeichnungen für die Verlegung und Verschaltung von Netzkabelanlagen der

Mittel- und Niederspannung.
• Sie holen die Genehmigungen für die Verlegung der Kabel im öffentlichen Straßenland bei den

Bezirken und Senatsstellen ein.
• Sie kalkulieren die Baukosten Ihrer geplanten Anlagen.
• Sie beauftragen, überwachen und rechnen Planungsleistungen externer Ingenieurbüros ab und stellen

die Qualität sicher.
• Sie unterstützen dabei, die Prozesse zu verbessern und Schnittstellen zu optimieren.
• Sie gestalten interdisziplinäre Projekte mit und unterstützen bei der Digitalisierung.

Was wir uns von Ihnen wünschen
• Sie haben einen Abschluss als Techniker*in oder Meister*in oder eine vergleichbare Ausbildung.
• Sie besitzen fundierte Kenntnisse über das Verteilungsnetz der Mittel- und Niederspannung.
• Sie verfügen über eine kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise.
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Office 365-Anwendungen.

• Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und denken unternehmerisch.
• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen

aus.
Wir sind davon überzeugt, dass Vielseitigkeit dazu beiträgt unser Unternehmen leistungsfähiger und
attraktiver zu machen. Bewerbungen zum Beispiel von Personen 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
• Ein Umfeld mit viel Spielraum zur Eigeninitiative, einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten Team

und ein angenehmes Arbeitsklima.
• Durch Weiterbildungsangebote ermöglichen wir es Ihnen, stets auf dem aktuellsten Stand in Ihrem

Fachgebiet zu bleiben.
• Wir geben finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie eine tariflich festgelegte

Sollvergütung.
• Wir sichern Ihnen im Rahmen eines strukturierten Prozesses eine fundierte Einarbeitung mit festen

Ansprechpartner*innen zu.
• Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot zur Gesundheitsförderung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Für weitere fachliche Informationen über die Position wenden Sie sich bitte an Herrn Andreas Wetzel unter
der Telefonnummer +49 30 49202 2447.
Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Ihnen gern Frau Gina Gorny unter der Telefonnummer
+49 40 79022 1662.
Die Bewerbungsfrist endet am 08.02.2021.
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

