
 

Wir regeln das.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Gebiet der Mess- und Regelungstechnik entwickeln und vertreiben wir hochwertige Systeme für namhafte Ener-

gieversorger und Industrieunternehmen. Eine konsequente Anwendung zukunftsweisender Techniken, Technologien und 

neuester Forschungsergebnisse führen uns zu einmaligen Innovationen. Wir unterstützen unsere Kunden, vom Projektstart 

bis hin zur erfolgreichen Inbetriebnahme und schaffen durch gemeinsame Anstrengung die Basis für den Erfolg.                            

 

Technische:r Support Spezialist:in (w/m/d) - Spannungsregelungs- / 

Kommunikations- / Fernwirktechnik für Energieversorger 
 

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 aus Regler- und SCADA Komponenten 

nehmen Sie beim Kunden in Betrieb und parametrieren diese 

· Mit Gespür für versteckte Probleme führen Sie Fehlerdiagno-

sen durch und erarbeiten Lösungsvorschläge 

· Kundenerfahrungen und -einblicke teilen Sie mit dem Pro-

duktmanagement zur Weiterentwicklung unseres Portfolios 

· Ihr Experten-Know How nutzen Sie auch in der Durchführung 

von Trainings für unsere Kunden sowie Vertriebspartner und 

tragen so zum Markterfolg Ihrer Produktgruppe bei 

 

Ihr Profil: 
· Qualifikation als Techniker, Ingenieur oder Informatiker mit 

Schwerpunkten in Nachrichten-, Energie-, Elektro-/Automati-

sierungstechnik 

· Sie bringen eine hohe Lernbereitschaft mit und freuen sich 

darauf, Ihr Wissen rund um die Spannungsregelung und 

Fernwirktechnik aufzubauen und zu erweitern 

· Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung bei einem Energie-

versorger mit - in technischen Positionen, z. B. im Customer 

Service, oder der Stationstechnik 

· Sie sind verbindlich, kompetent und kommunikationsstark – 

fließend in Deutsch und Englisch - schriftlich und mündlich 

 

 

· Sie kennen sich im Bereich der Netzwerktechnik aus und 

bringen bestenfalls Erfahrung mit den Protokollen IEC 60870-

5-101/-103/-104 und IEC 61850 mit 

· Freude an internationaler Zusammenarbeit und regelmäßi-

gen Dienstreisen (ca. 40 Tage pro Jahr) 

 

Wir bieten: 
· Spaß bei der Zusammenarbeit mit einem kompetenten und 

engagierten Team in unseren modernen Räumlichkeiten in 

zentraler Lage in Nürnberg und flexiblen Regelungen für mo-

biles Arbeiten 

· Bei aktuell rund 100 Mitarbeitern eine familiäre Unterneh-

mensatmosphäre und –philosophie mit flachen Hierarchien 

und der Möglichkeit für einfachen bereichsübergreifenden 

Austausch 

· Flexible Arbeitszeiten, eine attraktive Vergütung und individu-

elle Förderung Ihrer Talente 

 

Ihr Ansprechpartner: 
Möchten Sie Ihr Können in unserem erfolgreichen Elektrotech-

nikunternehmen und einer sehr zukunftsträchtigen sowie stabi-

len Branche unter Beweis stellen? Der erste Schritt ist die Zu-

sendung Ihrer Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin per E-

Mail an: 

Christian.Schobert@a-eberle.de  

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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