
 

 

IT Systems Engineer (m/w/d) 
in Vollzeit 

Um was geht es: 
Intelligente Messsysteme und die Steuerung von dezentralen Anlagen sind wesentliche Elemente für das 
Gelingen der Energiewende. Für den damit verbundenen Zukunftsmarkt haben drei große 
Energiekonzerne ein junges Unternehmen gegründet. Im Herzen Berlins übernimmt GWAdriga für 
Energieunternehmen in ganz Deutschland den Full-Service zur Gateway-Administration (GWA), dem 
Messdaten-Management (MDM) und digitalen Mehrwertdiensten. 

Erkennen Sie sich in folgenden Aufgaben wieder? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen, um mit 
Ihnen gemeinsam die Digitalisierung der Energiewende zu gestalten. 
 

Ihre Aufgaben: 
• Sie stellen den Betrieb und die Aktualisierung 

der Plattform und der angebundenen Systeme 
sicher und sind kompetenter Ansprechpartner 
für unsere Kunden in allen Prozessfragen. 

• Sie betreiben das übergeordnete Schnitt-
stellen-, Prozess- und Systemmonitoring und 
kümmern sich um die Fehleranalyse und 
Störungsbearbeitung im 2nd/3rd Level 
Support. 

• Sie stellen die Datenvollständigkeit und  
-qualität der Messdaten inkl. Plausibilisierung 
und Ersatzwertbildung sicher. 

• Sie wirken aktiv bei Konzeptionen und der 
Umsetzung von Weiterentwicklungen der 
Produkte und Service sowie von 
Kundenanforderungen mit. 

• Sie testen neue Funktionalitäten im 
Zusammenspiel mit unseren Kunden und 
Dienstleistern. 
 
 

Was Sie auszeichnet: 
• Sie haben Ihr Studium vorzugsweise in einem 

IT- oder IT-nahen Studiengang (Bachelor, FH-
Diplom) erfolgreich absolviert oder besitzen 
eine vergleichbare Ausbildung. 

• Sie haben mindestens drei Jahre Berufs-
erfahrung im IT-Systembetrieb, als Systems 
Engineer oder als Applikationsbetreuer. 

• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in 
den Bereichen Smart Metering, Messwesen 
oder der Energiebranche sammeln können. 

• Kenntnisse im Prozess- oder Testmanagement, 
in der Fernadministration von IT-Systemen, im 
Messdatenmanagements oder im Umgang mit 
Webservices  sind von Vorteil. 

• Fundierte Erfahrungen aus IT-Projekten runden 
Ihr Profil ab. 

• Sie sind eine anpackende, durchsetzungsfähige 
Persönlichkeit und zeichnen sich durch eine 
selbständige und zuverlässige Arbeitsweise, 
Prozessorientierung, Kooperationsfähigkeit 
sowie Flexibilität und Einsatzbereitschaft aus. 

Was wir bieten: 
• Breites Aufgabenspektrum und flache Hierarchien 
• Dynamisches Umfeld in einem sich ständig weiter entwickelnden Markt 
• Hoher Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, das Unternehmen mit zu formen 
• Offene Unternehmenskultur, die nicht nur Leistung honoriert, sondern auch auf       

gegenseitigen Respekt und Wertschätzung setzt 
 

Unser Team freut sich auf Ihre Bewerbung unter https://gwadriga.heavenhr.com/jobs/ (Heaven HR) mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstiegstermins. 

Mehr über GWAdriga und die Datenschutzrichtlinien erfahren Sie unter 
https://www.gwadriga.de/unternehmen/ und https://www.gwadriga.de/datenschutzerklaerung/. 

GWAdriga – ein Unternehmen von 
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