
Die Ausgangssituation

Seit über 150 Jahren ist unser Auftraggeber, ein Energieversorgungsunternehmen in Baden-Württemberg, der
Energielieferant in seiner Stadt und dem Umland. Knapp 100 000 Kunden vertrauen der Kompetenz des
Stadtwerks in allen Energiefragen. Versorgt werden Privatkunden sowie Geschäfts- und Gewerbekunden mit
Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation. Außerdem bringt es Innovationen wie Smart Home
oder E-Mobilität direkt zum Kunden nach Hause.

Als vitaler Teil des kommunalen Lebens kümmert sich das Stadtwerk mit seinen mehr als 450 Mitarbeitern auch
um das kulturelle und gesellschaftliche Leben seiner Stadt. So werden seit vielen Jahren zahlreiche Projekte und
Veranstaltungen aus dem Bereich Sport, Kultur und Bildung gefördert. Das Stadtwerk ist sichtbar und wird
wahrgenommen als Versorger, Arbeitgeber und Förderer des Gemeinwohls. Das Unternehmen befindet sich in
einem Veränderungsprozess. Viele Bereiche und Themen konnten schon neu ausgerichtet werden, an manchen
Stellen muss der Modernisierungsprozess noch greifen. Es gilt, veraltete Strukturen und Prozesse aufzubrechen
und Bewährtes weiter zu optimieren. Deshalb suchen wir eine analytisch klar denkende und logisch agierende
Persönlichkeit als

Abteilungsleiter Controlling (m/w/d)

Gestalterische Unternehmenssteuerung
im Energieversorgungsunternehmen

Das Ziel:

Die Weiterentwicklung und Optimierung der Controlling-Prozesse gemeinsam mit Ihrem 6-köpfigen Team – auch
SAP-seitig. Gleichzeitig die Sicherstellung der betriebswirtschaftlichen Transparenz für alle Geschäftsbereiche
des Stadtwerks, um einen maßgeblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität, Ertragskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit zu liefern.

Die Aufgabe:

Der Reiz der Aufgabe: Mit am Puls der Unternehmenssteuerung zu agieren. Maßgeblich mitgestalten. Den
Stein des Changemanagements weiter mit anzustoßen und in Bewegung halten für effektivere und effizientere
kaufmännische Prozesse und Strukturen.

Der Inhalt der Aufgabe: Sie sind Controller aus Leidenschaft – deshalb kennen Sie die Aufgaben des
operativen und strategischen Controllings wie beispielsweise die Überwachung der Budgets, die Prüfung von
Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, die Erstellung von Forecasts und Wirtschaftsplänen und die
Erstellung der Quartals- und Jahresberichte nach HGB. Hervorzuheben ist, dass Sie es mit einer entscheidungs-
freudigen Führungsriege zu tun haben und Ihre Expertise gefordert sein wird.

Ihre Kompetenzen:

Was uns wichtig ist: Ihre energiewirtschaftliche, mehrjährige Berufserfahrung, die Sie in einem Energiever-
sorgungsunternehmen bzw. einem Stadtwerk gewonnen haben sowie Ihre SAP-Kenntnisse S4/Hana.

Ihre fachlichen Kompetenzen: Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaft, der Betriebswirt-
schaftslehre, der Volkswirtschaftslehre oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder ein vergleichbares Studium.
Es braucht die nachgewiesene Führungs- und Managementerfahrung, um Ihr junges, fachlich solides Team zu
führen. 

Sie persönlich: Wollen etwas bewegen, hinterfragen kritisch, sind intrinsisch motiviert, denken mit und machen!

Warum dieses Stadtwerk?
Weil das Unternehmen all das bietet, was Sie von einem soliden und gleichzeitig modernen Arbeitgeber
erwarten dürfen, wie z. B. die betriebliche Altersversorgung, eine betriebsnahe Kita, mehr Urlaubstage, mobiles
Arbeiten, eine Kantine usw.

Der Weg zum Job:

Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier zusammengefasst.
Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. Claudia Keppler-Brückmann steht Ihnen für
erste Fragen unter Telefon (04631) 56 444 26 oder (0177) 2764873 zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 8420

an apply@keppler-personalberatung.de.

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Das Corona-Virus verändert vieles und wird vieles bei uns, in unserem täglichen Umgang miteinander, unserer
Kommunikation und unserem Selbstverständnis für das Leben ändern. Wir denken positiv – schon immer! Wir

passen unsere Arbeitsprozesse an und „treffen“ Sie im ersten Schritt via Videokonferenz!

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes

wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.

Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten

vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.

www.keppler-personalberatung.de
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