
 

 

Ist Bessermachen 
nicht eigentlich das 
neue Weitermachen 

EWE WASSER GmbH Dein Ansprechpartner 

Humphry-Davy-Straße 41 Volker Howind 

27472 Cuxhaven Telefonnummer: 0421 359-3551  

 

 

Stell mit uns die Energiewelt auf den Kopf. Über die Energiewende wurde viel geredet. Bei EWE entwickeln wir aus unseren Kernbereichen Strom, 

Telekommunikation und IT heraus die Lösung für eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung. Werde Teil unserer Mission und wachse 

mit uns als 

Administrator Datenmanagement und Qualitätssicherung GIS (m/w/d) 

Für das Team Planung und Dokumentation im Bereich Technik der EWE WASSER GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

zielstrebige und motivierte Verstärkung. Durch deine hohe Auffassungsgabe sowie deine selbstständige, gewissenhafte und strukturierte 

Arbeitsweise agierst du erfolgreich im Tagesgeschäft. Du bist eigenständiges Arbeiten gewohnt, handelst serviceorientiert und arbeitest gerne im 

Team. Dein korrektes und verbindliches Auftreten sowie ein hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit runden dein Profil ab. 

 

Deine neue Stelle: 

• Du betreust und koordinierst den Datenkreislauf für Vermessung 

und TV-Zustandsbefahrung (TV-Inspektion) innerhalb des 

Unternehmens und gegenüber Dienstleistern 

• Du bist für die Qualitätssicherung und Auswertungen der 

Erfassungsinhalte verantwortlich 

• Auch die Erstellung von Themenplänen fällt in dein 

Aufgabengebiet 

• Du bist für die Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung 

von Kennzahlen zur Datenerfassung und Datenqualität zuständig 

• Du erstellst Verfahrensanweisungen für die Datenerfassung und 

Dokumentation im GIS für interne und externe Nutzer (m/w/d) 

und entwickelst die Anweisungen kontinuierlich weiter 

• Zusätzlich führst du die händische Bestandserfassung im GIS 

durch 

• Du erteilst Planauskünfte aus dem GIS 

• Ferner bist du für die Projektunterstützung in AutoCAD zuständig  

• Und schließlich übernimmst du auch die stellvertretende 

Administration der IT für das GIS 

  

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Die Integration von Menschen 

mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir 

begrüßen daher deren Bewerbung.  

 

Du verfügst über: 

• Du hast einen Bachelorabschluss mit Schwerpunkt (Geo-

)Informatik oder eine vergleichbare Berufsausbildung, z.B. zum 

Fachinformatiker (m/w/d), abgeschlossen und mehrjährige 

Berufserfahrung 

• Du hast Erfahrungen im Umgang mit Geoinformationssystemen 

(GIS), idealerweise ARCGIS oder Anwendung der Fachschale 

novaKANDIS 

• Außerdem bringst du Erfahrungen im Bereich des 

Datenmanagements und Datenaustauschs und der 

Qualitätssicherung von Daten mit 

• Du bist sicher im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen und 

hast Interesse an der Einarbeitung in neue Software 

• Außerdem verfügst du über ein verbindliches und sicheres 

Auftreten gegenüber Dritten 

  

 

Was wir dir bieten: 

• Einen abwechslungsreichen und sich kontinuierlich entwickelnden 

Aufgabenbereich 

• Eine umfangreiche Einarbeitung zum optimalen Start 

• Die Chance, dich aktiv und gestaltend einzubringen 

• Ein engagiertes Team von motivierten und fachlich versierten 

Kollegen (m/w/d) 

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

 

 

Bitte bewirb dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen 

Eintrittstermins und der Kennziffer 90202110 direkt über unser Online-Bewerbungsformular. 

https://www.ewe.com/karriere/aktuelle-stellenangebote/stelle?referenceCode=90202110

