
 

 
 
 

Ingenieur:in Elektrotechnik Assetmanagement MS/NS 
Augsburg | unbefristet | Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW Verteilnetz GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lechwerke AG und betreibt ein knapp 35.000 Kilometer langes 
Stromnetz in Bayerisch-Schwaben. Durch die Dezentralisierung der Energienetze stehen wir als Verteilnetzbetreiber 
vielfältigen technischen Herausforderungen gegenüber. Unser Team sichert sowie entwickelt die Strategie und nachhaltige 
Funktionalität des Netzes und sorgt so dafür, dass der Strom zuverlässig bei unserenKund:innen ankommt. Zudem machen 
wir das Netz fit für die Zukunft. 

 

Darum geht es konkret:  
• Um die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich meistern zu können, entwickelst du innovative Netzkonzepte in 

der Mittel- sowie Niederspannung 

• Dabei berücksichtigst du die Integration neuer Anforderungen an das Netzgeschäft wie z. B. mehr dezentrale 
Einspeisungen, Speichertechnologien, E-Mobility sowie Wärmepumpen 

• Zudem unterstützt du die Planung des technischen Auftragsvolumens im MS/NS-Bereich, leitest Maßnahmen in 
Abstimmung mit den operativen Bereichen ab, beauftragst diese und steuerst deren Umsetzung 

• Zusammen mit deinen Kolleg:innen entwickelst du mit Hilfe digitaler Simulationstools Erneuerungsstrategien unter 
Berücksichtigung von Priorität und Zustand 

• Das Wissen unseres Bereichs bringst du in verschiedene Arbeitskreise sowie Fachgremien innerhalb und außerhalb des 
E.ON Konzerns ein 

 

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

• Die Möglichkeit, an aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten 

• Du fragst dich, ob Homeoffice bei uns erwünscht ist - diese Frage stellt sich bei uns nicht. Bei LEW geht das 

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

Das wünschen wir uns:  
• Du möchtest dich aktiv an den Herausforderungen der Energiewende beteiligen, hast dein Studium der Elektrotechnik, 

Energietechnik oder vergleichbares erfolgreich abgeschlossen und dir darüber hinaus betriebswirtschaftliches Know-how 
aufgebaut; gerne geben wir auch Bewerber:innen eine Chance, die am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn stehen 

• Außerdem bist du fit in Energie-, Netz- und Anlagentechnik und kennst bestenfalls die regulatorischen Rahmenbedingungen 

• Du erkennst, was unsere Fachbereiche bewegt, hast immer das große Ganze im Blick und kannst Anforderungen in 
realisierbare Konzepte überführen 

• Du arbeitest gerne eigenständig, zielorientiert und engagiert an deinen Themen; dabei berücksichtigst du betriebs- sowie 
energiewirtschaftlichen Voraussetzungen 

• Du verstehst komplexe Zusammenhänge, bist stets auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung und vertrittst deinen 
Standpunkt auch gegen Widerstände 

 

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

