
             

                                                                                              

Wir sind ZSCHAU. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Als Teil des führenden Energieunternehmens MVV 

Energie AG bringen wir alles rund um das Thema regenerative und zukunftsfähige Energien direkt zu 

unseren Kunden nach Hause. Als technischer Komplettdienstleister bieten wir diesen von klassischen 

Elektrodienstleistungen über die Themen Klima, Heizung und Sanitär bis hin zu Photovoltaikanlagen 

und E-Auto-Ladestationen ein breites Leistungsspektrum. Unsere Mission: mit Hilfe von digitalen 

Tools und Prozessen stehen wir für schnelles, exzellentes und hochqualitatives Handwerk.  

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Mannheim 

ab sofort genau Dich als einen erfahrenen 

Elektriker/Elektroniker Smart Metering (m/w/d)  

Deine Aufgaben: 

▪ Du übernimmst den Einbau und Ausbau von Messeinrichtungen und anderweitigen 

Kommunikationseinrichtungen sowie Zählerschränken 

▪ Du bist für die Inbetriebnahme und Austausch unserer intelligenten Stromzähler anhand 

vorliegender Montagepläne verantwortlich 

▪ Du sorgst für die nötige Wartung und Instandhaltung der komplexen Zählersysteme unserer 

Kunden  

▪ Du analysierst Fehlerprotokolle und identifizierst und behebst Störungen 

▪ Du bist Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden bei technischen Fragestellungen 

Dein Profil: 

▪ Du hast eine in Deutschland anerkannte, abgeschlossene Ausbildung zum Elektriker oder 

Elektroniker (m/w/d) oder verfügst über einen vergleichbaren Abschluss im Elektrohandwerk 

▪ Du bist eine ausgewiesene Elektrofachkraft (m/w/d) und verfügst über mehrjährige 

Berufserfahrung vor allem im Umfeld der privaten Haushalte 

▪ Du bringst Kenntnisse in der NAV sowie mit den gültigen DIN-VDE-Normen mit 

▪ Du hast idealerweise eine Weiterbildung zum „Arbeiten unter Spannung“ 

▪ Du zeigst Interesse für das Thema regenerative, dezentrale Energien 

Das erwartet Dich: 

▪ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem nachhaltigen Umfeld mit „Start-up-Feeling“ 

▪ Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem klaren Karrierepfad bei regelmäßigen Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Ein Mitarbeiterhandy sowie hochwertige Arbeitskleidung 

▪ Ein Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen und Spesenerstattung 

▪ Ein sehr gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team 

Klingt das spannend? Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen am besten per E-Mail an 

bewerbung@zschau.info. 

Hast Du weitere Fragen? 

mailto:bewerbung@zschau.info


Wir beantworten diese gerne telefonisch unter 0621 / 863 994-13! 
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