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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten eine Fachposition als 

 

 

 
 

 

Das erwartet Sie: Eine spannende Aufgabe 
 

 Sie übernehmen die Einführung neuer Technologien im Rahmen des Gesetzes zur Digitalisierung der Ener-
giewende im Messstellenbetrieb (Smart-Meter-Rollout).  

 Sie sind verantwortlich für die strategische (Weiter)entwicklung von Prozessen im Zähl- und Messwesen und 
der Messdatenstrategie. 

 Sie übernehmen das Management von Messgeräten inkl. Planung des Zählerwechsels sowie Umsetzung 
der Anforderungen aus dem Eichrecht.  

 Sie überwachen die Stichprobenprüfungsergebnisse und leiten entsprechende Handlungsmaßnahmen ab.  

 Sie organisieren die Abstimmung mit vor- und nachgelagerten Schnittstellen sowie angrenzenden Bereichen.  

 Sie führen die Plausibilisierung von Messdaten und Ersatzwertbildung durch. 

 Sie stellen die Einhaltung von Eichfristen (Spartenübergreifend) und der Vorgänge gemäß MStBG sicher. 

 Sie vermitteln neue Technologien an die Kollegen im Team.  

 Sie übernehmen die Verwaltung von Zählern und die Ermittlung der Mengen benötigter Zähler.  

 Sie halten Gesetzes- und Normänderungen im Rahmen des Zähl- und Messwesens im Blick und leiten 
selbstständig entsprechende Maßnahmen ein.  
 

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 besitzen eine Meister- / Technikerqualifikation, ein abgeschlossenes Bachelor-Studium oder einen ver-
gleichbaren Abschluss im technischen Bereich. 

 Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung in der Energiebranche, besitzen Kenntnisse im Bereich 
Zähl- und Messwesen und sind IT-Affin. 

 Sie besitzen Kenntnisse in einschlägigen Gesetzen (z.B. EEG 2021; Messstellenbetriebsgesetz).  

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 entwickeln sich fachlich, methodisch und persönlich mit unseren individuellen Angeboten weiter. 

 Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit und profitieren von flexibler Arbeitszeitgestaltung.  

 Sie erhalten die Möglichkeit im Home Office oder mobil zu arbeiten.  
 

Sie sind interessiert? 
 

Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Email an:  
 

bewerbung@stadtwerke-gronau.de 

 

Herbert Daldrup (Telefon 02562/ 717 – 800) gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu diesem spannenden 

Aufgabenbereich. 

www.stadtwerke-gronau.de 
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