Ich will einen sinnvollen Job, nicht irgendeinen. In einem Unternehmen, das mir die Chance bietet, ein großes Ziel zu
erreichen: 100% saubere Energie. Klingt ambitioniert, ist aber machbar. Ich arbeite bei juwi. Wann starten Sie?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Teamleiter (m/w/d) Datenfernanbindung
in Vollzeit - unbefristet
Bei uns haben Sie die Chance ein echtes Zukunftsprojekt mitzugestalten. juwi ist ein Vorreiter der Energiewende. Wir
entwickeln und realisieren Projekte in den Bereichen Wind- und Solarenergie im In- und Ausland und bieten darüber hinaus
weitere Dienstleistungen rund um den Bau und die Betriebsführung. Mit rund 850 Mitarbeitern und den bislang
realisierten 1.000 Windenergie- und 1.700 PV-Anlagen hat sich juwi als ein bedeutender Akteur für erneuerbare Energien
etabliert.
In der juwi AG treiben Sie die Energiewende voran – und das je nach Aufgabengebiet aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven. Die juwi Operations & Maintenance GmbH hält die Energiewende am Laufen – sie übernimmt die
kaufmännische und technische Betriebsführung sowie Instandhaltung von Wind- und Solaranlagen, sobald diese in Betrieb
genommen wurden.

Ihre Aufgaben
Als Teamleiter (m/w/d) Datenfernanbindung sind Sie innerhalb der juwi Operations & Maintenance GmbH für alle
Kommunikationsverbindungen und Regelungen zu den Wind- und Solaranlagen deutschlandweit zuständig.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit:
▪ übernehmen Sie die disziplinarische und fachliche Führung von derzeit fünf Mitarbeitern, Sie coachen das Team über
die gesamte Bandbreite des Projektmanagements und pflegen eine Atmosphäre guter, professioneller und
ergebnisorientierter Zusammenarbeit,
▪ sind Sie verantwortlich für die Operative Planung, die Organisation, das Fortschrittsmonitoring und die
Ressourcensteuerung bis hin zur Sicherstellung der termingerechten Installation, Integration und Inbetriebnahme der
Kommunikations- und Regelungskomponenten der Erzeugungsanlagen,
▪ sind Sie verantwortlich für die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Kommunikations-, Fernüberwachungsund Anlageregelsysteme aus der Ferne oder bei Bedarf vor Ort,
▪ informieren Sie sich kontinuierlich über den neuesten Stand der Technik und setzen damit notwendige Maßnahmen zur
IT-Sicherheit um.

Ihr Profil
▪ Sie haben ein Studium im Bereich Datenkommunikation oder Elektrotechnik oder verfügen über eine Ausbildung im
Bereich Elektrotechnik / Datentechnik mit einer Zusatzqualifikation als Techniker oder Meister.
▪ Sie haben bereits Erfahrung in der Führung von kleinen Teams.
▪ Sie verfügen über intensive Kenntnisse des Aufbaus und der Instandhaltung von Datenfernübertragungssystemen und
Netzwerken.
▪ Sie verfügen über Vermittlungs- und Durchsetzungsfähigkeit.
▪ Sie sind verantwortungsbewusst und lösungsorientiert.
▪ Sie haben eine hohe Serviceorientierung und Kontaktstärke.
▪ Bereitschaft zur Übernahme von Bereitschafts- / Rufbereitschaftsdiensten.
▪ Kenntnisse über die technischen Regelwerke kritischer Infrastrukturen und Netzanschlussregeln für den Betrieb von
Erzeugungsanlagen am Hoch- und Niederspannungsnetz sind vorhanden.
▪ Neben Ihren technischen Fähigkeiten sind Sie mit den kaufmännischen Abläufen der Angebotserstellung und
Auftragsabwicklung vertraut.
▪ Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung.

Unser Angebot
Unser Bekenntnis zu erneuerbaren Energien ist mehr als eine Geschäftsidee. juwi lebt die Idee der Nachhaltigkeit – von den
freundlichen, großzügigen und energieeffizienten Bürogebäuden der Firmenzentrale bis zur Kantine mit hochwertigen
Speisen und mit Zutaten aus der Region. Für ausreichend Freiraum sorgen flexible Arbeitszeiten und ein firmeneigener
Kindergarten.

Interessiert?
Bitte füllen Sie hierzu die Felder im Bewerbersystem aus und fügen weitere Unterlagen, wie Anschreiben inkl.
Gehaltsvorstellung, Lebenslauf und Zeugnisse als PDF-Datei bei.
Bitte bewerben Sie sich direkt über unser Online-Portal.
Wir freuen uns auf Ihre Energie.
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