
Haben Sie Interesse? 
Dann bewerben Sie sich mit Unterlagen, die 
beweisen was Sie können, und uns sagen, wer 
Sie sind – weil es uns um Ihre Persönlichkeit geht! 
HEWA GmbH, Herr Harald Günzrodt
Wilhelm-Ulmer-Straße 12, 91217 Hersbruck 
Tel.: 09151 / 8197 126
E-Mail: harald-guenzrodt@hewagmbh.de

Technische/r Systemplaner/in 
Technische/r Zeichner/in /Geomatiker/in (m/w/d) 
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Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung vorzugsweise mit ers-
ter, einschlägiger Berufserfahrung. Darüber 
hinaus setzen wir selbständiges Arbeiten, 
Flexibilität, Teamfähigkeit und persönliches 
Engagement voraus. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und 
interessante Tätigkeit in einem angeneh-
men Betriebsklima. Die leistungsgerechte 
Vergütung richtet sich nach dem Tarifver-
trag für Versorgungsbetriebe (TV-V).

Das steckt in Ihnen: 
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
 zum technischen Zeichner, Bauzeichner, 
 Geomatiker, Vermessungstechniker oder 
 Vergleichbares

• Sie zeichnet ein versierter Umgang mit  
 Geoinformations- oder CAD-Systemen aus

• Sie besitzen eine präzise Arbeitsweise, ein 
 hohes Verantwortungsbewusstsein und 
 sind gerne detailverliebt

• Sie haben die Bereitscha�  zur Weiterbildung 

• Sie haben Spaß die Energieversorgung
 in einer Kleinstadt neu zu gestalten 

• Sie sind motiviert uns mit hoher Eigeninitiative 
 im täglichen Geschä�  zu unterstützen und 
 sind gerne Teil eines familiären Teams

Das erwartet Sie:
• Administration unseres GIS-Systems 
 (GISmobil)

• Geodatenp� ege (Datenerfassung, 
 -verarbeitung und -p� ege) unserer Ver-
 sorgungsleitungen der Sparten Strom,Wasser, 
 Erdgas, Wärme, Kanal und Kommunikation

• Datenaustausch mit Architekten und
 Fachplanern

• Koordinierung von Vermessern

• Planauskun�  an Bau� rmen und Privatleuten  

• Mitwirken in Projekten und Arbeitsgruppen

Die HEWA GmbH versorgt als kommunales Unternehmen der Stadt Hersbruck rund 12.500 Ein-
wohner mit Strom, Gas und Wasser. Hierzu betreibt und unterhält die HEWA GmbH in ihrem 
Versorgungsgebiet jeweils leistungsstarke und sichere Versorgungsnetze. Die Basis für den Erfolg 
der HEWA GmbH bilden unsere rund 35 Mitarbeiter. Dank ihnen sind wir kein anonymer Energie-
dienstleister, sondern das Stadtwerk vor Ort! 

Wir planen neue Wege.

Zur nachhaltigen Gewährleistung unserer zuverlässigen und sicheren Energieversorgung 
suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n


