
Als wettbewerbsorientiertes Dienstleistungs- 

unternehmen beliefern wir 100.000 Menschen  

mit Energie und Wasser 

         

   

 

In unserem Unternehmensbereich Technik / Netzwirtschaft (T5) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Stelle im Gerätemanagement zu besetzen:  

  

Sachbearbeiter (m/w/d)* für Einspeiseprozesse 
 

 

 

Diese Herausforderungen warten auf Sie: 

 Bearbeitung und Abwicklung von Prozessen in den Bereichen der Erneuerbaren Energien und der 

Kraft- Wärme Kopplung einschließlich Vertragsmanagement 

 Vergütungsmanagement für Einspeiser nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-

Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) 

 lösungsorientierte und fallabschließende Bearbeitung bei Anfragen und Reklamationen von 

Anlagenbetreibern 

 systemtechnische Bearbeitung in den Bereichen der technischen Stammdaten, Messgeräteverwaltung 

und Verarbeitung von Energiedaten 

 Entwicklung von Qualitätsmerkmalen zur Verbesserung und Optimierung bestehender Ablaufprozesse 

sowie zur Umsetzung von Messkonzepten 

 Kommunikation mit Marktpartnern 

 Durchführung von Auswertungen und Statistiken 

 Datenbereitstellung für die Erstellung von WP-Testaten 

 Mitarbeit bei bereichsinternen und -übergreifenden Projekten 

 

 

 

Diese Qualifikation bringen Sie mit: 

 abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung 

 idealerweise erste Berufserfahrung in der Versorgungswirtschaft 

 Kenntnisse auf dem Gebiet der Energiewirtschaft und der Funktionsweise des liberalisierten 

Energiemarktes (Strukturen, Abläufe und IT-Systeme) 

 Kenntnisse in den einschlägigen Gesetzen und Normen der Energiewirtschaft, insbesondere EEG und 

KWKG 

 strukturierte, effiziente, selbständige und sorgfältige Arbeitsweise 

 Teamfähigkeit 

 Anwenderkenntnisse in SAP IS-U 

 gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Darauf können Sie sich freuen: 

 eine unbefristete Vollzeitstelle mit spannenden und eigenverantwortlichen Aufgaben in einem 

innovativen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen  

 die Möglichkeit, Ihr Fachwissen und Ihre Ideen in die Prozesse einfließen zu lassen 

 eine langfristige Perspektive mit nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten in familiärer Atmosphäre 

und zentraler Waldstadtlage 

 abwechslungsreiche Tätigkeiten bei flexiblen Arbeits- und Pausenzeiten, bei denen sich berufliches 

und privates Leben sehr gut verbinden lassen 

 eine Vergütung nach TV-V sowie attraktive Sozialleistungen, betriebliche Alters- und 

Gesundheitsvorsorge 

 

 
 

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Erfolgsstory bei und 

werden Sie ein Teil des Heimatversorger-Teams!  

 

Stadtwerke Iserlohn GmbH 

Stefanstraße 4-8 

58638 Iserlohn 
 

www.stadtwerke-iserlohn.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:  

bewerbung@stadtwerke-iserlohn.de  

 
*Soweit in dieser Stellenausschreibung nur 

die männliche und/oder weibliche Form 

verwendet wird, sind damit – im Interesse 

der besseren Lesbarkeit – alle Geschlechter 

gemeint. 

 

 


