
Willkommen bei Stromnetz Berlin  

Referenznummer: 229-56  

 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Sachbearbeiter*in Energiedatenmanagement 

im Fachgebiet Betrieb der Abteilung Metering am Standort Berlin. 
 
Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität – jeden Tag aufs Neue. 
 
 
 
Der Bereich Betrieb als Teil der Abteilung Metering agiert in einem dynamischen Umfeld. Themenfelder 
der Energiewende wie Rollout von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen sowie 
Gateway-Administration werden hier ausgestaltet und umgesetzt. Dabei arbeiten wir im Schulterschluss 
mit unseren Servicepartnern auf Augenhöhe und entwickeln gern mit Ihnen zusammen die gemeinsame 
Zusammenarbeit weiter. 
 
Ihre Herausforderungen sind dabei insbesondere: 

• Sie interessieren sich für die aktuellen Regelwerke in den Strom- und spartenübergreifenden 
Energiemärkten und haben keine Schwierigkeiten, diese selbstständig anzuwenden. 

• Sie erarbeiten im Team Messkonzepte für den Stammdatenaufbau und führen die 
dazugehörige Marktkommunikation durch. 

• Sie haben Freude daran, Berechnungen aufzubauen und die Ergebnisse anderen Fachteams 
zur Energiemengenabrechnung sowie an Marktpartner bereitzustellen. 

• Sie nehmen an Zertifizierungs- und Überwachungsaudits teil. 

• Sie erstellen gern Dokumente hinsichtlich Betriebsanweisungen und 
Funktionsbeschreibungen und halten diese aktuell. 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben erfolgreich eine elektrotechnische oder kaufmännische Ausbildung abgeschlossen 
und sich zum staatlich geprüfte/n Techniker*in oder auf dem Niveau eines/r Fachwirt*in 
weitergebildet bzw. befinden sich aktuell in der Weiterbildung und haben mindestens 50% 
absolviert. 

• Sie verfügen idealerweise schon über Kenntnisse der Regelwerke im Strommarkt und 
Prozesse der Marktkommunikation oder können sich diese im Selbststudium aneignen. 

• Sie sind kontaktfreudig, arbeiten sehr gern im Team zusammen und bringen Ihre Gedanken 
klar zum Ausdruck. 

• Sie haben kein Problem damit, Veränderungsprozesse anzunehmen und konstruktiv 
mitzugestalten. 

• Sie denken und handeln am liebsten konzeptionell und strukturiert. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, gegenüber Markt- und Servicepartnern serviceorientiert und sicher 
aufzutreten. 

Vielfalt macht unser Unternehmen leistungsfähiger und attraktiver. Bewerbungen von Personen 
jeglichen Alters, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, ethnisch-kulturellen Hintergrunds 
sind herzlich willkommen. Menschen mit Behinderung werden bei gleicher fachlicher Eignung 
besonders berücksichtigt. 
 
Das hört sich gut an? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gern: 

Informationen zum Job: Herr Steffen Sellnow, Telefon: +49 30 49202 5770 
Informationen zum Bewerbungsprozess: Frau Mariama Baldé, Telefon: +49 173 3877296 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 16.06.2022 direkt über unser Karriereportal:  
https://karriere.stromnetz.berlin/job/view/56/sachbearbeiter-in-
energiedatenmanagement?page_lang=de  
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