
ÜBER UNS
wir sind ein kommunales Versorgungsunternehmen 
das in den sparten strom, Gas, wasser, wärme und 
Glasfaser aktiv ist. darüber hinaus betreiben wir den 
aQwa sauna- und Bäderpark. mit Betriebsführungs- 
leistungen für kommunen und unternehmen, dem 
einstieg in die Glasfasertechnik, dem aufbau eines 
rechenzentrums und dem Vertrieb von pV-anlagen 
haben wir bereits wichtige weichenstellungen für die 
Zukunft vorgenommen. um unserer zentralen auf- 
gabe, der Betriebsführung unseres stromnetzes und 
dem unserer kunden weiterhin erfolgreich gerecht zu 
werden, möchten wir unser team erweitern.

wir suchen eine/n mitarbeiter (m/w/d), der/die sich 
mit Begeisterung in die anspruchsvollen, hoch verfüg- 
baren netzstrukturen am it-standort walldorf ein- 
denken und diese auch im fehlerfall sicher bedienen 
kann. dazu  setzen wir analytische und konzeptionelle 
fähigkeiten sowie eine zuverlässige arbeitsweise voraus.

www.stadtwerke-walldorf.de

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
schick deine aussagekräftige Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung per mail an natalie hirsch, 
bewerbungen@stadtwerke-walldorf.de. 

du hast noch fragen? peter Zartmann steht dir für 
fragen zur Verfügung (06227 / 8288 250).

DEINE AUFGABEN
• Verantwortung der Betriebsführung inkl. stördatenerfassung und

Bedienung unserer technischen anlagen und der unserer kunden
• eigenverantwortliche ausführung von schalthandlungen in mittel-

spannungsanlagen und arbeiten unter spannung bis 1000V
• erarbeitung und aktualisierung von netzplänen
• erstellung von wartungsplänen für mittelspannungsanlagen
• Verantwortung aller zugewiesenen Bau- und instandhaltungs-

maßnahmen
• aktive unterstützung bei der einhaltung aller relevanten regelwerke
• teilnahme an rufbereitschaft und an störungseinsätzen
• koordinierung des Bereitschaftsdienstes im störungsfall
• durchführung von technischen analysen

DEIN PROFIL
• du hast eine meister- bzw. technikerausbildung der fachrichtung

elektrotechnik
• mehrjährige, funktionsrelevante Berufserfahrung wäre von Vorteil
• du hast eine schaltberechtigung für e-anlagen bis 20kV, die Zusatz-

qualifikation aus und besitzt den führerschein klasse B
• mit deinem sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein arbeitest

du zielstrebig für eine zuverlässige stromversorgung
• du bist flexibel und belastbar

DEINE VORTEILE
• attraktive konditionen und betriebliche altersvorsorge
• interessante und abwechslungsreiche herausforderung
• kurze und schnelle entscheidungswege und flache hierarchien
• engagiertes und kollegiales arbeitsumfeld

ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG STECKT DIR IM BLUT? 
• du packst gerne mit an?
• du bist flexibel und bereit, im team den netzbetrieb zukunftsfähig weiterzuentwickeln?
• dann bewirb dich jetzt bei den stadtwerken walldorf!

STADTWERKE WALLDORF GMBH & CO. KG

abteilung personal
altrottstraße 39
69190 walldorf

Zum nächstmöGlichen 
Zeitpunkt suchen dich die 

stadtwerke walldorf:

ELEKTROTECHNIKER 
ALS SCHALTMEISTER

(M/W/D) 

für netZsteuerunG-/schalt-
und entstördienst

http://stadtwerke-walldorf.de

