
Stellenausschreibung
Die Stadtwerke Görlitz AG ist ein Teil der Veolia
anbietet. Die Görlitzer Stadtwerke stehen für eine sichere
20 Jahren bietet das Unternehmen seinen Kunden und Partnern attraktive und wettbewerbsfähige Produkte und
Leistungen rund um Energie, Wasser und Verkehr an und ist heute mit ihren Tochtergesellschaften ein
ter überregionaler Dienstleister.

Zum weiteren Ausbau bzw. zur Verstärkung des Unternehmens
Zeitpunkt einen

Referenten

Ihr Profil:

 Sie haben einen Fachhochschul
ingenieurtechnischen Studiengang, idealerweise

 Sie verfügen über Basis-Know-how
rungen sammeln.

 Sie arbeiten selbständig, gewissenhaft
Teamarbeit ein.

 Sie besitzen ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Entscheidungsfreude und sind es g
wohnt, innovativ und erfolgsorientiert zu handeln.

 Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten und sind geübt im Umgan
internen und -externen Partnern innerhalb des

Ihre Aufgaben:

 Als Referent Netztechnik sind Sie
Verteilungsanlagen in den von uns betriebenen
Abwasser) bis zur Übergabe an die jeweiligen

 Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt dabei auf
Niederspannungsnetz, Schalt- u. Umspannanlagen

 Sie unterstützen die Entwicklung
marktfähigen Serviceleistungen.

 Außerdem unterstützen Sie den Abteilungsleiter bei der Erarbeitung und Einhaltung von Plänen
und führen in seinem Auftrag weitere Projekte

Bewerbungshinweise:
Wenn wir Ihr Interesse an diesen spannenden und verantwortungsvollen Aufgaben
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
28. Februar 2018. Bei Fragen steht Ihnen Frau Rublack (Tel.: 03581 335300) gern zur Verfügung.

Stadtwerke Görlitz AG
Team Personalservice
Demianiplatz 23
02826 Görlitz
E-Mail: personalservice@stadtwerke

Stellenausschreibung
Die Stadtwerke Görlitz AG ist ein Teil der Veolia-Gruppe, die weltweit erfolgreich Umweltdienstleistungen
anbietet. Die Görlitzer Stadtwerke stehen für eine sichere und umweltbewusste Ver- und Entsorgung. Seit über
20 Jahren bietet das Unternehmen seinen Kunden und Partnern attraktive und wettbewerbsfähige Produkte und
Leistungen rund um Energie, Wasser und Verkehr an und ist heute mit ihren Tochtergesellschaften ein

Zum weiteren Ausbau bzw. zur Verstärkung des Unternehmens suchen wir zum

Referenten Netztechnik (m/w)

Fachhochschul- oder BA-Abschluss bzw. einen vergleichbaren Abschluss in einem
engang, idealerweise auf dem Gebiet der Elektrotechnik

how in der Energieversorgung und konnten schon erste Berufse

gewissenhaft und eigenverantwortlich, bringen sich aber auch aktiv in die

Sie besitzen ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Entscheidungsfreude und sind es g
wohnt, innovativ und erfolgsorientiert zu handeln.

über gute kommunikative Fähigkeiten und sind geübt im Umgang mit unternehmen
externen Partnern innerhalb des beschriebenen Tätigkeitsgebietes.

technik sind Sie verantwortlich für die Planung und die Baudurchfü
den von uns betriebenen Ver- und Entsorgungsnetzen (Strom, Gas, Trink

bis zur Übergabe an die jeweiligen Betreiber auf Basis strategischer Vorgaben.

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt dabei auf den Elektroenergieverteilungsanlagen
u. Umspannanlagen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen

Sie unterstützen die Entwicklung von technischen Strategien, Grundsätzen, Konzepten sowie
marktfähigen Serviceleistungen.

unterstützen Sie den Abteilungsleiter bei der Erarbeitung und Einhaltung von Plänen
weitere Projekte selbständig durch.

Wenn wir Ihr Interesse an diesen spannenden und verantwortungsvollen Aufgaben
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen

. Bei Fragen steht Ihnen Frau Rublack (Tel.: 03581 335300) gern zur Verfügung.

personalservice@stadtwerke-goerlitz.de

Gruppe, die weltweit erfolgreich Umweltdienstleistungen
und Entsorgung. Seit über

20 Jahren bietet das Unternehmen seinen Kunden und Partnern attraktive und wettbewerbsfähige Produkte und
Leistungen rund um Energie, Wasser und Verkehr an und ist heute mit ihren Tochtergesellschaften ein geschätz-
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einen vergleichbaren Abschluss in einem
Elektrotechnik, erworben.
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Sie besitzen ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Entscheidungsfreude und sind es ge-
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Basis strategischer Vorgaben.
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von technischen Strategien, Grundsätzen, Konzepten sowie von

unterstützen Sie den Abteilungsleiter bei der Erarbeitung und Einhaltung von Plänen

Wenn wir Ihr Interesse an diesen spannenden und verantwortungsvollen Aufgaben geweckt haben,
Gehaltsvorstellungen bis zum

. Bei Fragen steht Ihnen Frau Rublack (Tel.: 03581 335300) gern zur Verfügung.


