
 

Wir regeln das.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik entwickeln und vertreiben wir hochwertige Systeme für namhafte Energiever-

sorger. Konsequente Anwendung zukunftsweisender Technologien und neuester Forschungsergebnisse führen uns zu 

einmaligen Innovationen. Im Bereich der Spannungsregelung von Transformatoren mit Stufenschalter und der Power Qua-

lity sind wir Marktführer in Deutschland. Mit neuen Geschäftsfeldern im Bereich der Integration von regenerativer Energien 

sowie Elektromobilität ins Versorgungsnetz tragen wir mit unseren Lösungen dazu bei, die Energiewende zu ermöglichen! 
 

Wir suchen ab sofort eine:n engagierte:n 

Support-Spezialistin:en (w/m/d) im Bereich Leittechnikanbindung für 
Regelungssysteme 
 

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, Ihr 

Wissen rund um die Spannungsregelung und Leittechnik auf-

zubauen und zu erweitern 

· Idealerweise bringen Sie erste Berufserfahrung z.B. im Custo-

mer Service oder der Stationstechnik mit 

· Sie sind verbindlich, kompetent und kommunikationsstark – 

fließend in Deutsch und Englisch (schriftlich und mündlich) 

· Sie kennen sich im Bereich der Leittechnik aus und bringen 

bestenfalls Erfahrung mit den Protokollen IEC 60870-5-101/-

103/-104 und IEC 61850 mit 

· Freude an internationaler Zusammenarbeit und regel-

mäßigen Dienstreisen (ca. 40 Tage pro Jahr) 
 

Ihre Aufgaben: 

· Sie sind technischer Berater und Problemlöser unserer deut-

schen und internationalen Kunden und betreuen diese telefo-

nisch, per E-Mail, aber auch vor Ort 

· Unsere Systeme aus Regler- und SCADA Komponenten neh-

men 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 Produkt-

management zur Weiterentwicklung unseres Portfolios 

 

 

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

von Trainings für unsere Kunden sowie Vertriebspartner 
 

Wir bieten: 

· Verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Tätigkeits-

bereich in einem motivierten, dynamischen Team 

· Gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in 

einem wachsenden, international agierenden mittelständi-

schen Unternehmen 

· Die Möglichkeit, die Energiewelt von morgen mit zu gestalten 

· Unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergü-

tung und Erfolgsbeteiligung 

· Familiäre Unternehmensatmosphäre und -philosophie mit 

flachen Hierarchien 

· Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Home-Office Mög-

lichkeit und flexible Arbeitszeitmodelle 

· Firmen- und Team-Events, Zuschuss zur Kinderbetreuung, 

Obstkorb und weitere Benefits 
 

Lust auf eine neue Herausforderung? 
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 Gehaltsvorstellungen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Susanne Kuhn, karriere@a-eberle.de 
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