
 
 
 
Mit rund 1000 Beschäftigten sind wir ein bedeutender Arbeitgeber in Ostwestfalen-
Lippe, im Weserbergland und im nördlichen Sauerland. Westfalen Weser baut und 
betreibt regionale Verteilnetze für Strom, Gas und Wasser, engagiert sich für  
Fernwärmekonzepte und investiert in Stadtwerke und energienahe Bereiche. Unsere 
Leistungen bündeln wir in einer starken, kommunalen Gruppe. Wir bringen  
Innovationen voran und engagieren uns für die Menschen vor Ort. Dabei setzen wir 
auf modernste Technologie und engagierte Mitarbeitende, die mit Leidenschaft dabei 
sind  jetzt und auch in Zukunft. Seit mehr als zehn Jahren ist die Unternehmensgruppe 
von der Hertie Stiftung für die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ zertifiziert. Eine 
Auszeichnung, die uns stolz macht und uns zugleich verpflichtet. 
 
 

 

Experte (gn) Netzdokumentation und Digitalisierung 
Bereich Qualitätsmanagement, Standort Paderborn, Fachspezialist (gn), unbefristet, Vollzeit 

 
UNSER ANGEBOT 
 
Nutze die Chance: Herausfordernde, spannende und anspruchs-
volle Aufgaben in einem engagierten Team mit einem hohen 
Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum warten auf dich  
 
Sei Teil unserer Gemeinschaft: Wir bieten eine offene und             
werteorientierte Unternehmenskultur mit flachen                           
Hierarchien, regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, umfangrei-
chen Weiterbildungsmöglichkeiten, Coachings und vielem mehr 
 
Lass dich unterstützen: Du erhältst Beratung zu Familie  
und Pflege und bist bei privaten Unfällen geschützt  
 
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten eine leistungsgerechte 
Vergütung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis in der West-
falen Weser Netz GmbH und finanzieren eine Altersversorgung  
 

 
Mach mit bei der Gesundheit: Nutze unsere vielfältigen Ge-
sundheitsangebote von gesunder Enährung in unserer Kantine 
über höhenverstellbare Schreibtische, Vorsorgeuntersuchun-
gen bis hin zu Sportangeboten 
 
Sei willkommen: Du erreichst uns problemlos mit Bahn oder 
Auto und kannst unsere kostenlosen Parkmöglichkeiten nut-
zen.  
 
Sei dir sicher: Als Betreiber kritischer Infrastruktur bieten wir 
dir größte Chancen auf einen krisenfesten und zukunftssiche-
ren Arbeitsplatz 
 
Gestalte die Energiewende: Bei uns prägst du heute die Zu-
kunft von morgen 

 

DEINE AUFGABEN 

 

 Stellung der technischen Fachkraft Netzdokumentation gemäß 
der Vorgaben DVGW GW 120 und der VDE-AR-N_4201 

 Durchführung der Parametrierung, Konfiguration und Monito-
ring der geografischen Informationssysteme, zurzeit Smallworld 
GIS und Lovion BIS 

 Erstellung von Auswertungen/Statistiken und Datenimporten/-
exporten aus den geografischen Informationssystemen   

 Vorgabe und Definition der Standards zur Vermessung und Digi-
talisierung der Verteilnetze 

 Übergreifende Steuerung der Dienstleister und internen Mitar-
beitenden zur Vermessung und Digitalisierung 

 Gestaltung und Umsetzung von Qualitätssicherungsmaßnah-
men nach Vorgaben der GW130/S130 sowie der internen Richt-
linien 

 Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen 
 Weiterentwicklung der Dokumentationssysteme/-techniken 

und Förderung von neuen Technologien zur Vermessung und 
Digitalisierung 

 Teilnahme an Arbeitskreisen, u. a. des DVGW und VDE FFN 

DEIN PROFIL 
 

 Erfolgreiches Studium im Bereich Vermessungswesen oder 
Geoinformatik oder eine vergleichbare relevante Qualifika-
tion 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Vermessung u. 
Digitalisierung von Versorgungsnetzen sowie in der Administ-
ration von GIS-Systemen erwünscht 

 Ein professioneller Umgang mit MS Office Anwendungen ist 
für dich selbstverständlich, darüber hinaus überzeugst du uns 
mit sehr guten Kenntnissen geografischer Informationssys-
teme wie das Smallworld GIS 

 Idealerweise besitzt du auch Basiskenntnisse in LOVION BIS 
und den SAP-Grundfunktionalitäten 

 Du beherrscht noch nicht alle vorgenannten Systeme, aber 
bist IT-affin und hättest Spaß dich einzuarbeiten? Wir beglei-
ten dich gern dabei 

 Du ergreifst die Initiative und stehst Veränderungen aufge-
schlossen gegenüber 

 Deine Arbeitsweise zeichnet sich besonders durch deinen 
leistungs- und teamorientierten Arbeitsstil aus  

HABEN WIR DICH NEUGIERIG GEMACHT? 
 

Wenn dich diese anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen, mittelständischen Unternehmen anspricht, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@ww-energie.com. Fragen 
beantwortet dir gerne Ulrich Reker T 0 52 51 / 5 03 – 17 57. Wir verwenden deine Daten ausschließlich gemäß unserer  
Datenschutzhinweise/-erklärung: https://www.westfalenweser.com/wir/karriere/datenschutz-bewerber-interessenten. 

. 

  

Vernetzt in die Zukunft. 
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