RECRUITING

Elektrotechnik Ingenieur
(mwd)
Ihr Profil haben wir bereits geprüft.
82% unserer Kandidaten erhalten
ein Bewerbungsgespräch.

www.aacht.de

Übertragungsnetzbetreiber
Stuttgart
30 Kollegen
Unternehmen
im Konzern

Dieses Unternehmen
erwartet Sie
Als regional verwurzelter Übertragungsnetzbetreiber be-

Diese Kompetenzen
bringen Sie mit

Ihre zukünftigen
Aufgaben

Sie sind Ingenieur (Bachelor/Master) der Fachrichtung Elek-

Sie sind verantwortlich für die Errichtung von Schaltanlagen

treiben wir unser Strom-Übertragungsnetze in Baden-Württemberg

trotechnik oder besitzen eine vergleichbare Qualifikation. Ihre Ex-

im Höchstspannungsnetz. Mit Blick auf Kosten, Termine und Qualität

– und sichern damit die Stromversorgung in der Region, in Deutsch-

pertise liegt im Bau von Schaltanlagen im Höchstspannungsnetz und

übernehmen Sie federführend die Organisation, Koordination und

land und in Europa. Dabei ist es unser Kerngeschäft, die Energie-

wird durch einschlägige Berufspraxis untermauert. Die zielgerichtete

Überwachung unserer Projekte. Dabei achten Sie darauf, dass Vorga-

flüsse zu steuern und zu kontrollieren, sich um die Instandhaltung zu

Steuerung von Projekten ist Ihnen vertraut. Sie denken analytisch,

ben und Standards aus dem Umwelt- und Arbeitsschutz eingehalten

kümmern und die Netzplanung und -entwicklung voranzutreiben.

sind initiativ und kommunikativ, arbeiten selbständig und struktu-

werden. Mit unseren Partnern und Dienstleistern, d.h. mit den je-

Wir beliefern etwa 11 Millionen Menschen und zählen zahlreiche

riert. Es macht Ihnen schichtweg Freude, „Dinge“ voranzubringen.

weils beteiligten Ingenieurbüros und Baufirmen sowie mit Behörden

Stromhändler, Kraftwerks- und Verteilnetzbetreiber zu unseren

Mit Ihrer Bereitschaft innerhalb von Baden-Württemberg zu reisen,

und Ämtern arbeiten Sie eng zusammen, steuern projektbezogen

Kunden und Partnern. Unter der Prämisse, Verbindungen zu schaffen

sichern Sie den nachhaltigen Projekterfolg. Ihr Profil? Wir sollten uns

alle Informationen und vertreten gleichzeitig die Interessen des Bau-

und für Sicherheit zu sorgen, übernehmen wir Verantwortung für die

unbedingt kennenlernen.

herren.

Aufgaben der heutigen Zeit. Und schaffen es dabei, mit Innovation
die Energieversorgung von morgen zu gewährleisten und einen
nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Das bringen Sie vielleicht auch mit
Ihr Lebenslauf sieht ein wenig anders aus und Sie bringen
aber trotzdem die oben genannten Kompetenzen und Erfahrung im
Bau von Höchstspannungsschaltanlagen mit? Dann sind sie ein:e
ebenso spannende:r Kandidat:in für uns. Wir freuen uns darauf, Sie

www.aacht.de

kennenzulernen.

Unser gemeinsamer
Prozess

Warum wir tun was
wir tun

Ihr Ansprechpartner:
Tobias Klima
Gründer und CEO

Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz.

Wir lernen uns kennen &
tauschen uns aus.

Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Herausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen.
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende
Kandidaten wie Sie zu vermitteln.

Wir bereiten Sie vor & optimieren
Ihren Lebenslauf.
Wir unterstützen Sie vor & nach
Ihrem Bewerbungsgespräch.
Wir übermitteln Ihnen ehrliches
Feedback & gratulieren Ihnen zu
Ihrem neuen Job.

Sie haben noch
Fragen?

aacht GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln

Ich bin Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht Jobberatung. Während des Recruitingprozesses bin ich Ihr Ansprechpartner
für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. Zögern Sie also nicht,
mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 9-to-5 Arbeitszeit.

T. +49 176 2064 8500
M. tobias.klima@aacht.de
www.aacht.de

