Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Ingenieur (m/w/d) Bautechnik im
Stromverteilnetz
für die Westnetz GmbH am Standort Recklinghausen

Ihre Aufgaben
• Sie planen und projektieren die bautechnischen Infrastrukturgewerke bei Neu- und Umbau
von Stationen in den Spannungsebenen der Hoch-/Mittelspannungsstromversorgung und
wirken bei der Erarbeitung technischer Spezifikationen zur Standardisierung der
bautechnischen Gewerke mit.
• Sie entwickeln Konzepte, untersuchen/bewerten Varianten und kalkulieren Kosten für
die Projektfreigabe sowie für die interne und externe Angebotserstellung.
• Das Erstellen von Ausführungsplanungen, Anfertigen von Ausschreibungsunterlagen und
Begleiten der Vergabe von Lieferungen und Leistungen gehört zu Ihrem Portfolio.
• Genauso gehört die Bau- und Projektbudgetverantwortung in der Haupt-/Fachprojektleitung
zu Ihren Aufgaben.
• Sie übernehmen externe technische Dienstleistungen im Hoch- und Mittelspannungsnetz für
das Kunden-Asset div. Stromnetzbetreiber bei Schaltanlagenbau, -erweiterung bzw. –
sanierung.

Was wir erwarten
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Hochschulstudium in der Fachrichtung
Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Darüber hinaus verfügen Sie über erste Berufserfahrung aus Projekten mit bautechnischen
Gewerken des Hoch-/Tiefbau sowie intensive Kenntnisse zum Bauvertragsrecht, VOB und
Arbeitsschutz. Eine Ausbildung zur elektrisch unterwiesenen Person ist wünschenswert.
• Sie sind erfahren im Projektmanagement und haben erfolgreich Projekte in
Eigenverantwortung durchgeführt.
• Der sichere Umgang mit MS Office Anwendungen und SAP ist für Sie selbstverständlich.
• Auch bei Aufwand oder ggf. Widerstand setzen Sie Dinge konsequent um und zeigen Bereitsc
haft für die eigene Weiterentwicklung.
• Sie erarbeiten strukturierte, durchdachte Konzepte zu Problemlösungen, blicken über den Tel
lerrand und zeigen Flexibilität hinsichtlich der Lösung neuer Aufgabenstellungen.
• Ihren Gesprächspartner gewinnen Sie auch auf der persönlichen Ebene.
• Sie sind mobil und haben die Bereitschaft, auch im Rahmen von Dienstreisen tätig zu sein.

Was wir Ihnen bieten
• Eine interessante, verantwortungsvolle Aufgabe an der Schnittstelle unterschiedlicher
Fachdisziplinen
• Sie haben die Möglichkeit, an weiteren spannenden Projektarbeiten in einem dynamischen
Umfeld mitzuwirken
• Wenn es um den Erfolg im Job geht, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele ents
cheidend. Westnetz steht Ihnen dabei als zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber in un
terschiedlichen Lebenslagen zur Seite
• Wir fördern Ihre individuelle Weiterbildung und – entwicklung

Interesse?
Dann bewerben Sie sich bitte
ausschließlich online:
www.westnetz.de/karriere
Anzeigencode: 181681

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
Westnetz GmbH
Patrick Nosthoff
p.nosthoff@westnetz.de
Tel.: +49-232-438-2008

