
 
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. 
 

 

Meister/Techniker (gn) für Wärmeversorgungsanlagen und zugehörige 
Messeinrichtungen 
 
Bereich Service Süd, Spezialsachbearbeiter (gn), Standort Paderborn, unbefristet, Vollzeit 

 
  UNSER ANGEBOT 

 

Erwarte ein attraktives Vergütungspaket: 13  
Monatsgehälter zuzüglich Ergebnisbeteiligung in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis in der Energieservice 
Westfalen Weser GmbH 
 
Nutze die Chance: Herausfordernde und spannende  
Aufgaben in einem engagierten Team und eine flexible 
Arbeitszeitregelung innerhalb einer 38 Std./Woche mit 
der Möglichkeit auf Homeoffice warten auf dich 
 
Sei Teil unserer Gemeinschaft: Wir bieten eine offene 
und werteorientierte Unternehmenskultur mit flachen 
Hierarchien 

 
  

Plane mit uns deine Zukunft: Wir finanzieren eine  
Altersversorgung und bieten ein Lebensarbeitszeitkonto 
 
Bilde dich weiter: Nutze unsere attraktiven  
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für  
deinen beruflichen Erfolg 
 
Mach mit bei der Gesundheit: Du kannst auf vielfältige 
Gesundheitsangebote zurückgreifen 
 
Lass dich unterstützen: Du erhältst Beratung zu Famile 
und Pflege und bist bei privaten Unfällen geschützt 
  

 

DEINE AUFGABEN 
 

 Sicherstellung des digitalen Ausbaus der Mess- und 

Zähleinrichtungen inkl. Übertragungsstrecken bei 

der ESW über ein Fernauslese- & managementsys-

tem für Wärme- und Kältezähler sowie Gas- und 

Wasserzähler 

 Sicherstellung und Bereitstellung des ordnungsge-

mäßen und wirtschaftlichen Betriebs von Nah- und 

Fernwärmenetzen im Großraum Paderborn, sowie 

weiterer technischer Einrichtungen der ESW  

 Beauftragung und Überwachung der effizienten 

Durchführung der Betriebs- und Instandhaltungsar-

beiten 

 Datenerfassung zur technischen Dokumentation 

und betriebswirtschaftlichen Abrechnung 

 Begleitung und Durchführung von Neu- und Um-

baumaßnahmen sowie Erstinbetriebnahmen 

 Überwachung und Einweisung von Fremdfirmen  

DEIN PROFIL 
 

 Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbil-

dung, idealerweise zum Elektroniker (gn) für Betriebs-

technik mit einer Zusatzqualifikation zum Meister/Tech-

niker (gn) 

 In der MS Office Welt kennst du dich gut aus und bist 

idealerweise mit dem SAP-PM sowie weiteren Applikatio-

nen vertraut 

 Du überzeugst uns mit deiner Kommunikationsfähigkeit 

 Deine Arbeitsweise zeichnet sich besonders durch deinen 

leistungs- und teamorientierten Arbeitsstil aus 

 Du ergreifst Eigeninitiative, handelst wirtschaftlich und 

denkst unternehmerisch 

 Du hast Lust, dir neue Aufgabengebiete eigenständig zu 

erschließen und bist offen für Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen 

 
 
HABEN WIR DICH NEUGIERIG GEMACHT? 
 
 Wenn dich diese anspruchsvolle Tätigkeit in einem agilen, mittelständischen Unternehmen anspricht, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung an bewerbung@ww-energie.com. Fragen beantwortet dir gerne Ulrich Geisen, T 0 52 51 / 5 03 – 13 29.  
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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