
Die	  digitale	  Transforma1on	  ist	  für	  uns	  der	  wich1gste	  Garant
zukün:igen	  Unternehmenserfolgs.	  Im	  Segment	  Grid	  &	  Infrastructure
(G&I)	  arbeiten	  wir	  mit	  Hochdruck	  daran,	  unser	  Geschä:	  ins	  digitale
Zeitalter	  zu	  überführen	  und	  in	  dieser	  neuen	  Welt	  mit	  neuen
Produkten	  und	  Geschä:smodellen	  erfolgreich	  zu	  werden.	  In
Zusammenarbeit	  mit	  allen	  Netzgesellscha:en	  des	  Konzerns	  arbeiten
wir	  vom	  Digital	  Transforma1on	  Team	  daran,	  die	  digitale	  Trans-‐
forma1on	  in	  unserem	  Segment	  zu	  gestalten	  und	  zu	  beschleunigen.

Wir	  bieten	  dir	  folgende	  Aufgaben:
Einbringen,	  AuOauen	  und	  Weiterentwickeln	  des	  digitalen
Expertenwissens,	  d.	  h.	  eigenverantwortlich	  aktuelle	  digitale	  Trends
und	  Technologien	  wie	  Blockchain	  und	  Big	  Data	  recherchieren,
analysieren	  und	  bewerten
Zielgruppengerechtes	  AuOereiten	  gewonnener	  Kenntnisse	  und
Vorstellen	  gegenüber	  relevanten	  Stakeholdern
Ableiten	  konkreter	  Ini1a1ven	  für	  die	  Netzgesellscha:en	  und
Aufsetzen	  von	  Projekten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  unseren	  Digital-‐
Project-‐Managern
AuOau	  eines	  Experten-‐	  und	  externen	  Partnernetzwerks,
beispielsweise	  durch	  Teilnahme	  an	  Events
Selbstständiges	  Weiterentwickeln	  der	  digitalen	  Roadmap	  des
Segments	  G&I	  durch	  fachlichen	  Input	  und	  Impulse
Vertreten	  des	  Segments	  G&I	  in	  den	  Expertennetzwerken	  des
Konzerns	  (sog.	  Guilds)	  sowie	  in	  Fachgremien	  außerhalb	  des
Unternehmens,	  ggf.	  auch	  in	  führender	  Rolle

Das	  bringst	  du	  idealerweise	  mit:
Ein	  abgeschlossenes	  Studium	  in	  Informa1k,	  Mathema1k	  oder
Ingenieurwissenscha:en	  (ggf.	  in	  Kombina1on	  mit
Wirtscha:swissenscha:en)
Mehrjährige	  Erfahrung	  im	  Umgang	  mit	  digitalen	  Technologien
(insbesondere	  Blockchain,	  künstliche	  Intelligenz,	  Big	  Data)
Ein	  etabliertes	  Netzwerk	  von	  Digital	  Experts
Relevante	  Erfahrung	  in	  Infrastrukturunternehmen	  oder	  einer
ähnlichen	  Branche	  sowie	  erste	  Erfahrungen	  mit	  großen,
interna1onalen	  Projekten,	  gerne	  auch	  in	  leitender	  Rolle
Eine	  schnelle	  Auffassungsgabe,	  verbunden	  mit	  der	  Fähigkeit,
komplexe	  Sachverhalte	  für	  verschiedene	  Zielgruppen	  passend
aufzubereiten
Ein	  hohes	  Maß	  an	  Eigenini1a1ve	  und	  Teamfähigkeit
Sehr	  gutes	  Englisch	  in	  Wort	  und	  Schri:	  sowie
verhandlungssicheres	  Deutsch

Freu	  dich	  auf	  mehr	  als	  nur	  Gehalt:
innogy	  bietet	  eine	  moderne	  Arbeitsumgebung,	  individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten	  und	  eine	  offene	  Kommunika-‐
1onskultur.	  Hierzu	  zählen	  beispielsweise	  Mobiles	  Arbeiten,
Gleitzeit	  und	  vieles	  mehr.

Bei	  uns	  bist	  du	  Teil	  eines	  mo1vierten	  und	  dynamischen
Teams.	  Wir	  arbeiten	  mit	  viel	  Freiheit	  und	  Eigenverant-‐
wortung,	  aber	  immer	  gemeinscha:lich.	  Wir	  leben	  eine
ausgeprägte	  Feedback-‐Kultur,	  um	  uns	  fortlaufend
weiterzuentwickeln.	  Gestalte	  mit!	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  deine
Bewerbung!

Unsere	  weiteren	  Benefits	  findest	  du	  auf	  unserer
Karriereseite.

Wer	  sind	  wir?
innogy	  ist	  bunt,	  flexibel,	  energiegeladen	  und	  voller	  krea1ver
Ideen.	  Wir	  wollen	  ein	  nachhal1ges	  Energiesystem	  schaffen
und	  die	  Welt	  für	  nachfolgende	  Genera1onen	  lebenswert
halten.	  Dabei	  engagieren	  wir	  uns	  auch	  für	  eine	  offene	  und
wertschätzende	  Unternehmenskultur,	  die	  alle	  Menschen
willkommen	  heißt.	  Denn	  wir	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  uns
Unterschiede	  bereichern.	  Diese	  zeigen	  sich	  unter	  anderem	  in
unterschiedlicher	  Herkun:,	  Gender,	  Lebens-‐	  und	  Arbeits-‐
s1len,	  Talenten,	  Fähigkeiten	  und	  Einschränkungen.	  Jetzt
brauchen	  wir	  nur	  noch	  dich	  und	  deinen	  #PIONIERGEIST	  –
damit	  neu	  denken	  zu	  anders	  machen	  führt.

Gib	  deiner	  Karriere	  den	  entscheidenden	  Kick!
Bewirb	  dich	  bis	  zum	  17.12.2018	  online	  unter
innogy.com/karriere	  mit	  dem	  Anzeigencode	  14528.
Natürlich	  findest	  du	  uns	  auch	  bei	  LinkedIn,	  Facebook,	  Twiker
und	  Xing.
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