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Support- und Test-Ingenieur (w/m/d)  
 

Damit Verteilnetzbetreiber fit für Energiewende und E-Mobilität sind, macht SMIGHT das 
Verteilnetz intelligent! Unsere innovative IoT-Lösung liefert durch patentierte Sensorik, 
Echtzeitdaten und Auswertungen die Grundlage für den digitalen Netzbetrieb. 

Als Corporate Startup mit vier Mitarbeitern gestartet, vereint SMIGHT heute das Know-how 
von mehr als 20 Personen. Egal ob Tüftler, Zahlengenie oder Kreative – in einem 
innovativen Umfeld setzt bei uns jeder seine Fähigkeiten ein, um optimale Lösungen und 
Mehrwerte für Netzbetreiber zu schaffen. Mit einem wachsenden Kundenbestand wollen wir 
jetzt unserem Wachstumskurs noch mehr Schub geben und suchen Dich! 
 

Deine Aufgaben: 

 

• Mehr als 40.000 Messpunkte in den Verteilnetzen unserer Kunden senden 
kontinuierlich Gerätedaten, aus denen du mit Hilfe unterschiedlicher Systeme und 
Algorithmen Fehler identifizierst und remote fixt. Du kommunizierst hierzu auch mit 
unseren Kunden. 

• Du kümmerst dich darum, dass defekte Geräte ausgetauscht werden, untersuchst 
Rückläufer und arbeitest eng mit unserem Entwicklungsbereich bei der 
Weiterentwicklung unserer Produkte zusammen. 

• Du unterstützt unsere Kunden bei der Anwendung unserer Software- und Hardware-
Produkte. 

• Mit der Durchführung von Tests und deren Dokumentation (sowohl Hardware als 
auch Software) stellst du sicher, dass unser Produkt SMIGHT Grid2 fehlerfrei 
ausgeliefert wird, und hilfst bei der Gestaltung unserer Prüf- und Testprozesse. 

• Erkenntnisse über Fehler und deren Ursache ziehst du gemeinsam mit den Kollegen 
aus Produktentwicklung und Kundenservice aus dem Feedback unserer Kunden. 
 

 
 

Dein Profil: 

 

• Du bist passionierter Ingenieur und verfügst über ein abgeschlossenes Studium im 
Bereich Elektrotechnik, Informationstechnologie oder vergleichbares Wissen aus der 
Praxis. 

• Du hast mindestens grundlegende Programmierkenntnisse und eine hohe IT-
Affinität.  

• Dein handwerkliches Geschick hast du nicht nur beim Spielen mit der 
Modelleisenbahn unter Beweis gestellt. 

• Durch dein offenes und fachlich fundiertes Auftreten fällt es Dir leicht, mit unseren 
Kunden zu kommunizieren.  

• Optimalerweise kennst du dich bereits im Verteilnetz aus. 
• Du fühlst dich wohl in einer dynamischen Start-Up Atmosphäre, in der sowohl 

strukturiertes Vorgehen als auch Hands-On Mentalität gefragt ist.  
• Die Herausforderung, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, motiviert dich zu Einsatz 

und Beharrlichkeit.  
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• Du willst Netzbetreibern helfen, ihre Netze fit für die Herausforderungen der Energie-, 
Verkehrs- und Wärmewende zu machen und bist überzeugt, dass neue, innovative 
und digitale Lösungen der Schlüssel dafür sind. 

 

Das bieten wir dir: 

• Interessante Aufgaben und Freiraum für deine persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung 

• Einen Arbeitsplatz, an dem Du aktiv helfen kannst, die Energie-, Mobilitäts- und 
Wärmewende in Deutschland möglich zu machen. 

• Ein motiviertes, kompetentes und hilfsbereites Team, das an den Bürotagen gern 
gemeinsam isst oder den Grill anwirft 

• Attraktives Gehalt plus Erfolgsbeteiligung sowie 30 Tage Urlaub 
• Flexibles und mobiles Arbeiten und einen Zuschuss für deine Büromöbel 
• Monatliches Mobilitätsbudget, Rabatt für dein ÖPNV-Monatsticket und Jobrad-

Leasing 
• Zuschüsse für deine Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

 

Das hört sich spannend an? Schön! Dann schick uns deine Bewerbung inkl. aktuellem 
Lebenslauf, Zeugnissen und Motivationsschreiben über das Website-Formular. 

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts, Alters, sexueller 
Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung. Hauptsache du 
passt zu uns. 

 
 


