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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten im Center Infrastruktur Management eine Fachposition als

Das erwartet Sie: eine Expertenrolle im strategischen Kernbereich
•
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Entwicklung und Optimierung von strategischen Ausbau-, Erneuerungs- und Instandhaltungskonzepten für die Kommunikationsinfrastruktur der Stadtwerke (z.B. LWL, LoRaWan und zukünftige
Technologien) unter Berücksichtigung von Nachfrage- und Technologieentwicklungen.
Sie sind verantwortlich für die Zielnetzplanung der Kommunikationsinfrastruktur unter Berücksichtigung von
Szenarien, Kundenbedürfnissen und Potenzialen vor Ort als Basis einer zukunftsgerichteten, verlässlichen,
flexiblen und technisch-wirtschaftlich optimalen Gesamtplanung.
Sie übernehmen die Planung und Budgetierung der Kommunikationsinfrastruktur im Rahmen einer Grobkalkulation zur Bestimmung des mittel- und langfristigen Investitionsbudgets im Wirtschaftsplan.
Sie führen den Prozess der Bauplanung im Rahmen der Feinplanung durch.
Sie liefern strategische Impulse zur technischen Ausrichtung der Kommunikationsinfrastruktur auf das gemäß Strategie angestrebte Systemoptimum.
Sie unterstützen den Aufbau eines Instrumentariums aus Asset-Simulations-Tools sowie Datenmodellen zu
Zustandsdaten für Anlagen und Betriebsmittel.
Sie definieren aus unserem Rollenmodell heraus Aufträge für den Infrastrukturservice und wirken bei der
Festlegung von Standards für Bau und Instandhaltung mit.

Das bringen Sie mit: Ihr Profil
•
•
•

Sie denken in Systemen, handeln bewusst daraus und agieren bereichsübergreifend (out-of-the-box) im
Sinne der Interessen der Stadtwerke.
Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder einen vergleichbaren Abschluss idealerweise aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnik, Elektrotechnik oder Energietechnik.
Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung in der Energiebranche oder im IT-Bereich und besitzen
umfangreiche Kenntnisse in der Kommunikationstechnik sowie in der Kabel-Management-Software „CableScout“

Das bieten wir Ihnen: Mehr als nur ein Job …
•
•
•
•

Sie erwartet eine spannende berufliche Perspektive in einer innovativen Branche.
Ihre Aufgaben entwickeln wir gemeinsam aus Ihrem Können und Wollen und unserem Bedarf.
Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit und profitieren von flexibler Arbeitszeitgestaltung.
Sie entwickeln sich fachlich, methodisch und persönlich mit unseren individuellen Angeboten weiter.

Sie sind interessiert?
Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 07.11.2021
per Email an:
bewerbung@stadtwerke-gronau.de
Dr. Wilhelm Drepper (Telefon 02562/ 717 - 500) als Geschäftsführer und Centerleiter Infrastruktur Management
gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu diesem spannenden Aufgabenbereich.
www.stadtwerke-gronau.de

