
 

Wir regeln das.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Netzinfrastruktur von morgen mitgestalten – das ist unsere Aufgabe. Mit unseren zukunftsorientierten Lösungen unter-

stützen wir unsere Kunden, um gemeinsam für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein. Als technologisch orien-

tiertes Unternehmen und Marktführer wissen wir, dass nichts beständiger als der Wandel ist. Sie wollen diesen Wandel 

aktiv mitgestalten? Dazu bietet sich aktuell die Möglichkeit als:                                                                                                                        

 

Techniker:in, Ingenieur:in im Bereich Intelligente Verteilnetze (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 
· Sie sind technischer Berater und Problemlöser unserer deut-

schen und internationalen Kunden und betreuen diese in der 

Regel telefonisch, per E-Mail, aber auch vor Ort 

· Unsere Systeme im Bereich Erdschlussortung, Erdschluss-

kompensation und Leittechnikanbindung (IEC 61850, IEC 

60870-5-101/103/104, etc.) nehmen Sie beim Kunden in Be-

trieb und parametrieren diese 

· Sie führen Produktschulungen und Trainings Inhouse oder 

beim Kunden vor Ort durch 

· Gemeinsam mit dem gesamten Team entwickeln Sie neue 

Hard- und Softwareprodukte für intelligente Stromvertei-

lungsnetze und bringen sich dabei in die Freigabeprozesse 

von Soft- und Hardwarekomponenten ein 

 

Ihr Profil & Ihre Talente: 
· Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbil-

dung (Technikerschule/Fachhochschule/Hochschule), Fach-

richtung Informatik, Energie- oder Automatisierungstechnik 

· Idealerweise bringen Sie bereits Erfahrungen im Bereich 

Energienetze mit (z.B. Mittelspannung, Ortsnetzstation, 

Power Quality oder Leittechnikanbindung) 

· Sie kommunizieren kompetent und zielgerichtet und zeich-

nen sich durch eine hohe Teamfähigkeit aus 

· Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und sind Ge-

schäftsreisen gegenüber nicht abgeneigt 

· Eigenverantwortliches Arbeiten gehört zu Ihren Stärken 

 

Wir bieten: 
· Einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Tätig-

keitsbereich 

· Gute berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

in einem wachsendem, international agierenden mittelständi-

schem Unternehmen 

· Leistungsgerechte Vergütung mit Erfolgsbeteiligung 

· Eine familiäre Unternehmensatmosphäre und –Philosophie 

mit diversen Benefits und flachen Hierarchien 

· Moderne Räumlichkeiten in zentraler Lage in Nürnberg 

 

Unsere Stellenanzeige hat Ihr Interesse geweckt? 

Möchten Sie Ihr Können in einem erfolgreichen Elektrotech-

nikunternehmen unter Beweis stellen und einen zuverlässigen 

Arbeitgeber an Ihrer Seite wissen? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des nächstmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen postalisch an: 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Personalabteilung 

Frankenstraße 160 

90461 Nürnberg 

 

Oder alternativ per Mail an: 

gerald.jacob@a-eberle.de 
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