
Amprion verbindet. Unser Übertragungsnetz transportiert Strom für 29 Millionen Menschen in einem Gebiet von 

Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung erzeugt. Unsere Leitungen 

sind Lebensadern der Gesellschaft. Wir halten unser Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für die 

Energiewende: Wir bauen unser Netz aus und arbeiten an neuen Ideen für ein klimaverträgliches, sicheres und 

effizientes Energiesystem.

Wir suchen Sie am Standort Dortmund als

Projektplaner (m/w/d) Schaltanlagenprojektierung und -

genehmigung

Ihre Aufgaben:

• Sie übernehmen die Planung, Projektierung und Genehmigung unserer Stationen im Höchstspannungsnetz mit dem 

Schwerpunkt auf unseren HGÜ-Projekten (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung).

• In diesem Rahmen erstellen Sie die zugehörigen Genehmigungsunterlagen nach den einschlägigen Bundes- und Landesnormen 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz, Baurecht, Natur- und Landschaftsschutzgesetz) und begleiten das Genehmigungsverfahren.

• Sie stimmen die Projekte mit internen Schnittstellen sowie externen Stakeholdern wie Behörden, Trägern öffentlicher Belange 

etc. ab.

• Die Erstellung von Planungs- und Projektunterlagen liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, ebenso wirken Sie an der 

Gesamtprojektabwicklung mit.

• Sie visualisieren Projekte und setzen Ihre Kommunikationsstärke bei Bürgerdialogen ein.

• Zudem überprüfen Sie die Revisionsunterlagen und führen die Bestandsdokumentation durch.

Was wir erwarten: 

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Raumplanung, Geographie, Geomatik/Vermessung oder ähnlicher 

Studiengänge, z.B. der Elektrotechnik mit.

• Mit der Abwicklung öffentlich-rechtlicher Genehmigungsverfahren sind Sie vertraut und haben bereits erste Erfahrungen im 

Bereich Genehmigungsverfahren gesammelt.

• Den Umgang mit den einschlägigen IT-Systemen (MS Office) beherrschen Sie sicher, zudem sind Sie mit CAD- und GIS-

Systemen vertraut und bereit, sich entsprechend fortzubilden.

• Sie treten überzeugend auf und können sich sowohl mündlich als auch schriftlich klar ausdrücken.

• Die Arbeit ihm Team macht Ihnen Freude, Sie sind aber auch in der Lage, Aufgaben selbstständig und zielorientiert zu 

bearbeiten.

• Sie sind gerne mit dem PKW unterwegs und bringen die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen in unserem Netzgebiet mit.
Was wir bieten:

Sie sind interessiert?

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Online-Karriereportal zusenden. 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.

Mehr Informationen zu Amprion und aktuellen Stellen auf www.amprion.net/karriere


