
                 
 
 
Die Stadtwerke Langenfeld und das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim ver-
sorgen mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unsere Region zuverlässig mit 
sauberem Trinkwasser, ökologischem Strom und Gas sowie fortschrittlichen Breitband-
anschlüssen. Klimafreundliches und kundenorientiertes Handeln sowie ein hoher Qua-
litätsanspruch sind unsere Leitlinien. Um auf diesem Weg weiterhin nachhaltig voran 
zu schreiten, suchen wir engagierte Menschen, die bereit für neue Herausforderungen 
sind. 
 
Die Stadtwerke Langenfeld errichten und betreiben im Stadtgebiet Langenfeld ein glas-
faserbasiertes Zugangsnetz (FTTH/B/C), auf dem eigene Telekommunikationspro-
dukte für Privat- und Geschäftskunden sowie für die Wohnungswirtschaft unter der 
Marke Lfeld.net angeboten werden. 
 
Zur Verstärkung des Bereichs Technik suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen zuverlässigen und engagierten 

Manager / Teamleiter (m/w/d) 

Technik und Betrieb Telekommunikation 

Kurzprofil 

 Als Manager und Teamleiter Technik und Betrieb verantworten Sie die Optimie-
rung und den Ausbau des Breitband-Telekommunikationsnetzes der Stadt-
werke Langenfeld. 

 Sie verantworten die operative Wertschöpfung des Telekommunikationsge-
schäftes der von der Ausbauplanung über die Netzimplementierung bis hin zum 
effizienten Betrieb bzw. der Wartung des Telekommunikationsnetzes. 

 Im Zusammenspiel mit Dienstleistern erarbeiten und optimieren Sie die Produk-
tivprozesse. Dabei orientieren Sie sich an Industrie Best-Practice und entspre-
chenden Standards (eTOM). 

 Zu Ihren Verantwortungen gehört die qualitativ hochwertige und termingerechte 
Bereitstellung von Netzanschlüssen und Telekommunikationsdiensten für Pri-
vat- und Geschäftskunden. Dabei haben Sie stets die entsprechenden ökono-
mischen Parameter des Geschäftsplanes im Blick. 

Ihre Aufgaben:  

 Sie führen ein Team bestehend aus Technikern und Projektmanagern für Glas-
fasernetzausbau und die dafür notwendige aktive Technik.  

 In Ihrem Team planen Sie strategisch und operativ alle notwendigen techni-
schen Voraussetzungen für den Ausbau des Glasfaser Breitbandnetzes. 

 Sie steuern alle technischen Dienstleister und optimieren deren Leistungsbezug 
regelmäßig. 



 Sie führen entsprechende Ausschreibungen durch und wählen optimalen Part-
ner für technische Dienstleistungen, Equipment und Material auf Basis nach-
haltiger technischer und wirtschaftlicher Kriterien aus. 

 Mit Ihrem Team verantworten Sie den gesamten Netzausbau des Glasfasernet-
zes in Langenfeld und sorgen für termin- und budgetgerechte Umsetzung der 
gemeinsam abgestimmten Rolloutpläne. 

 Sie treiben verantwortlich die Optimierung der Betriebsprozesse und die Imple-
mentierung geeigneter OSS Systeme voran. 

 Gemeinsam mit Ihren Experten und externen Dienstleistern erarbeiten und op-
timieren Sie die operativen Prozesse zur Dienstbereitstellung, dem Betrieb und 
der Wartung aller Netzelemente.  

 In Zusammenarbeit mit den Dienstleistern setzen Sie neue bzw. angepasste 
Funktionalitäten von Produkten in optimaler Weise um. 

 Ein regelmäßiges Qualitätsmonitoring und Reporting der relevanten Betriebs-
prozesse gehört zu Ihrem Standardrepertoire, welches Sie für einen ständigen 
Verbesserungsprozess aktiv nutzen. 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie verfügen über einen Hochschulabschluss im Bereich Telekommunikation 
oder eine vergleichbare Ausbildung.   

 Technische Grundlagen von Breitbandnetzen und IP basierten Diensten für Pri-
vat- und Gewerbekunden gehören zu Ihrem Standardrepertoire, welches Sie 
zur kommerziellen und technischen Bewertung von Projektvorhaben abrufen 
können.  

 Sie sind seit längerem im deutschen Telekommunikationsmarkt vorzugsweise 
im infrastrukturbasierten Festnetzbereich in verantwortlicher Führungsposition 
in der technischen Umsetzung tätig.  

 Sie sind erfahren im Management von fachbereichsübergreifenden und kom-
plexen Technologieprojekten und in der stringenten Steuerung von Lieferanten 
und Dienstleistern. 

 

Ihre Vorteile: 

 Eine vielseitige Tätigkeit mit Möglichkeiten zur Mitgestaltung 

 Wettbewerbsfähige Vergütung nach dem TV-V 

 Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ein kollegiales Umfeld in einem Markt der Zukunft 

Haben wir damit Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung an: 

bewerbung@stw-langenfeld.de 

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG 
- Personalabteilung  

Elisabeth-Selbert-Str. 2, 40764 Langenfeld 

 


