
Die Aufgabe: Die Geschäftsführung!

Der Inhalt der Aufgabe: Sie erwartet ein kleines Team, im Hintergrund wohlwollende Gesellschafter, die auf
Sie und das Team als Experten für das Fachgebiet Smart Meter setzen. Das Unternehmen ist seit gut 5 Jahren
aktiv. Die kaufmännischen und technischen Entwicklungsprozesse sind abgeschlossen. Nun gilt es, das
Unternehmen in die nächste Ebene zu führen: Wachstum durch zukunftsorientierte Ideen, marktfähige
Dienstleistungen und sichere Produkte. Es gilt, neue Kunden und Gesellschafter zu generieren, um profitabel zu
agieren. Es gilt, operativ anzupacken sei es in Sachen kaufmännische Fragestellungen, IT-Projektmanagement,
Akquisition, Stakeholder Management zu vielen Seiten, Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister oder die
Herausforderungen, die den Tag alles andere als langweilig machen.

Der Reiz der Aufgabe: Sie können endlich zeigen, dass Sie das Zeug zum Geschäftsführer haben und
können von der Abteilungs- oder Bereichsleiter-Ebene nun den nächsten Schritt machen. Oder aber, Sie zeigen
nochmals, dass Sie durch Berufs- und Lebenserfahrung die Rolle eines Geschäftsführers ausfüllen können.

Was das Unternehmen sich wünscht: Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-
wissenschaften, des Wirtschaftsinformatik, der Betriebswirtschaftslehre oder der Informatik oder, oder, oder. Ja,
auch mit einem vergleichbaren Studium oder einer adäquaten Ausbildung mit entsprechender Erfahrung sind Sie
herzlich willkommen. Es braucht wirklich gute IT-Fachkenntnisse und kaufmännische/vertriebliche Berufs-
erfahrung, die Sie in einem EVU, einer Beratung oder bei einem IT-Systemhaus gewonnen haben. Es braucht
hohes, technisches Verständnis energiewirtschaftlicher und digitaler Infrastrukturlösungen.

Sie persönlich: sind gerne Netzwerker, wissen sich auf politischen Bühnen zu bewegen, können
überzeugen, mitnehmen und begeistern, sind beweglich und umsichtig und können die Segel, bei Rücken- und
Gegenwind, in die beste Richtung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter setzen.

Kontakt:
Viel mehr erfahren Sie in unserem Dossier. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de.
Oder Sie rufen an. Claudia Keppler-Brückmann steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (04631) 56 444 26
oder (0177) 2764873 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1621 an apply@keppler-personalberatung.de.

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Das Corona-Virus verändert vieles. Wir halten uns an AHA. 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 der anderen Geschlechter.

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 auf unserer Homepage:

www.keppler-personalberatung.de

Die Ausgangssituation:
Unser Auftraggeber ist eine Gesellschaft, die sich aus mehreren Unternehmen der Energie- und
Immobilienwirtschaft zusammensetzt. Das Unternehmen agiert als Smart-Meter-Gateway-Administrator.
Intelligente Messsysteme, bestehend aus Gateways und modernen Messeinrichtungen für sicherheitskritische
IT-Infrastrukturen werden bei den privatwirtschaftlichen wie öffentlichen und den eigenen Unternehmen
eingesetzt. Das kleine Team, welches in Augsburg sitzt, bündelt die Innovationskraft der Gesellschafter und
möchte kraftvoll wachsen. Zukunftsweisende, kosteneffiziente Lösungen sind entscheidend, um aus der Vision
einer erfolgreichen Energiewende neue Realität zu machen. Gesucht wird eine kooperative Persönlichkeit, die
kaufmännisch fit ist und IT im Blut hat, ein Unternehmen mit Start-up-Charakter führen kann und in der Funktion
als

Geschäftsführer Smart-Meter-Gateway –
intelligente Messsysteme (m/w/d)

nun endlich – oder noch – einmal die Leitung einer Gesellschaft übernehmen und diese Aufstiegschance als IT-
und vertriebserfahrene Führungskraft in der Energie- und Immobilienwirtschaft nutzen möchte.


