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Kontakt
Henrik Götz
Leitung Recht
Telefon 0711/7812-1416
Mobil 0172 7435 136

Hauptverwaltung
terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Gestalten Sie mit uns die Energieversorgung der Zukunft!

Wir stehen als Transport netz betreiber für eine sichere und zuver lässige Ver sorgung mit Gas. Mit
unserem rund 2.700 km langen Gashoch druckleitungs netz stellen wir den Gas transport von
Niedersachsen bis an den Bodensee sicher – und das rund um die Uhr. Unsere rund 300 Mit- 
arbeitenden an neun Stand orten in Baden-Württemberg und Hessen arbeiten gemeinsam an der
Weiterentwicklung unserer Geschäfts felder: Gas transport, Tele kommuni kation und Dienst- 
leistungen. Leistungs stark, lösungs orientiert, partner schaftlich und ver bunden mit der Region
gestalten wir die Energie versorgung von morgen.

Für unser Fachgebiet Recht, Bereich Recht und Regulierung suchen wir ab sofort eine:n
engagierte:n, unternehmerisch und ergebnisorientiert denkende:n und handelnde:n

AGRARINGENIEUR:IN ODER
VERWALTUNGSWIRT:IN (m/w/d) FÜR DAS

AUFGABENGEBIET WEGERECHTE
Ihre Aufgaben

Sie erwerben und dokumentieren Rechte zur Sicherung von Gas- und Tele kommunikations -
leitungen und anderen Gas ver sorgungs ein richtungen
Sie über nehmen die Ermittlung und Regelung von Grund stücks- und Flur ent schädigungen
Sie betreuen öffent lich-rechtliche Genehmigungs ver fahren und verwalten die Genehmigungen
Sie wirken mit und beraten in Belangen des Umwelt- und Natur schutzes
Sie sind zuständig für Fest legungen und Über wachungen zum Boden schutz und
Rekultivierungs maßnahmen in land- und forst wirt schaftlichen Nutz flächen
Sie koordinieren und steuern externe Dienst leister

Ihr Profil
Erfolgreich abge schlossenes Studium, Fach richtung Verwaltung, Landwirtschaft und
Agrarwirtschaft oder vergleich bare Qualifikation
Fundierte Kenntnisse im allgemeinen Vertrags- und Sachenrecht
Erfahrung in puncto Beschaffung und Verwaltung von schuld recht lichen und dinglichen
Leitungsrechten, in der Bearbeitung von Genehmigungs ver fahren im Umwelt- und Wasser recht,
in der Taxation von land- und forst wirt schaft lichen Kulturen sowie Kennt nisse in Bodenkunde
sind von Vorteil
Sie lösen komplexe Aufgaben pragmatisch, schnell und einwandfrei
Sie zeichnen sich aus durch eine strukturierte Arbeits weise, durch kompetentes Auftreten und
Verhandlungs stärke sowie durch das pragmatische Lösen komplexer Aufgaben
Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Bereit schaft zur Ein arbeitung in spezifische
Anwendungs soft ware
Bereitschaft zu gelegent lichen deutschland weiten Außen dienst tätigkeiten; Führer schein der
Klasse B

Unser Angebot
Mittelstand: Sie erwarten ein interessantes Aufgaben gebiet sowie inter disziplinäre Teamarbeit
in einem mittel ständischen Unternehmen.
Leistungen: Wir bieten Ihnen eine tarif liche Ver gütung, eine betriebliche Alters ver sorgung,
Entgeltumwandlung und vermögens wirksame Leistungen
Arbeitszeit: Bei einer 39-Stundenwoche und 30 Tagen Urlaub besteht bei flexibler Arbeitszeit
und Gleitzeit auch die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
Einarbeitung & Entwicklung: Entwickeln Sie sich durch eine individuelle Ein arbeitung,
jährliche Mitarbeiter ge spräche und vielfältige Fort bildungsmög lich keiten weiter.
Zusatzangebote: Selbst ver ständlich sind für uns ein ergonomischer Arbeits platz in einem
modernen Gebäude, qualitativ hoch wertiges Essen in unserem Betriebs restaurant, Gesund -
heitsförderung und ein Fahrt kosten zuschuss.
Sicherer Arbeits platz: Als Betreiber kritischer Infra struktur bieten wir Ihnen einen krisen -
sicheren Arbeits platz.

Ihre Bewerbung
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal.

Weitere Informationen unter: www.terranets-bw.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/394103/814378/Cl/96c32c8e8b5c6a1414f9c1132e2b0cf399fa51b0/L1166722/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGVycmFuZXRzLWJ3LmRlLyIsInpsIjoiYWdyb2JyYWluLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/394103/814378/Cl/82e79ffcc39e5f719dc62aefcf9416e8d4579271/L1166723/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9rYXJyaWVyZS50ZXJyYW5ldHMtYncuZGUvYWdyYXJpbmdlbmlldXJpbi1vZGVyLXZlcndhbHR1bmdzd2lydGluLW13ZC1mdWVyLWRhcy1hdWZnYS1kZS1mMjQ5Lmh0bWw_YWdpZD0xOSIsInpsIjoiYWdyb2JyYWluLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/394103/814378/Cl/627ffa2b5a72554e38e6b9dcd3b8940a63dc656d/L1166724/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGVycmFuZXRzLWJ3LmRlLyIsInpsIjoiYWdyb2JyYWluLmRlIn0=

