
 

 

 

Warum dieses Stadtwerk?

Hier zählt die Regionalität. Hier sind Sie nah am Puls der Entscheidungen der Geschäftsführung, des Aufsichts-
rates oder der Stadtverwaltung/der Bürgermeisterin. Hier arbeiten Sie in einem überschaubaren Unternehmen
mit Kollegen und Mitarbeitern, die sich kennen und schätzen. Hier finden Sie alle Sparten eines modernen EVUs
und kommen zu einer Zeit der Expansions- und Entwicklungsphase.

Was gibt es zu tun?

Es gilt, die effektive Gestaltung der kaufmännischen Steuerung und somit die Mitwirkung bei der weiteren
strategischen Ausrichtung des Unternehmens und aller Beteiligungen verantwortlich fortzusetzen.
Es sind die klassischen Aufgaben des Rechnungswesens, immer wieder mit Schwerpunkt auf das Cash
Manage ment, die Quartals- und Jahresabschlüsse und die Wirtschaftsplanung. Darüber hinaus sind Sie der
fachlich kompetente Ansprechpartner für unterschiedlichste Stakeholder wie Beteiligungen, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, die Gremien. Auf alle Fälle wird immer Ihr Know-how und Ihr operativer sowie Ihr strategischer
(Weit-)Blick gefordert sein. Es gilt, im Jetzt und Hier und weit in die Zukunft zu denken. Auf den Punkt: Sie sind
der Sparringspartner der Geschäftsführung in allen kaufmännischen Belangen!

Was Ihnen Spaß machen sollte?

Das Vorantreiben der Digitalisierung, das Führen Ihres 20-köpfigen Teams, das Interagieren mit vielen anderen
und auch das Durchsetzen von Themen und das Benennen kritischer Faktoren – auch, wenn Sie dann manches
Mal die Spaßbremse sind.

Was das Stadtwerk sich wünscht?

Dass Sie das können, was es für den Job braucht. Ein Betriebswirtschaftsstudium oder ein Studium des
Wirtschaftsingenieurwesens oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender, weiterer Qualifikation.
Klasse wäre eine Weiterbildung zum Wirtschaftsprüfer! Fundierte Kenntnisse und Sicherheit in der Bilanzierung,
dem Handels-, GmbH- und Steuerrecht. Wenn Sie schon heute in einem Energieversorgungsunternehmen sind,
fallen Ihnen die Anforderungen rund um das Kommunal- und Energiewirtschaftsrecht natürlich leichter.

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 an apply@keppler-
personalberatung.de unter der Kennziffer 14220.

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

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 hier.

www.keppler-personalberatung.de

Die Ausgangssituation:

Unser Auftraggeber ist ein regionales Stadtwerk in einer der schönsten Städte am Rhein in Rheinland-Pfalz. Es
versorgt seine Kunden mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme und neu auch mit einem Glasfasernetz.

Das Energieversorgungsunternehmen ist in der Stadt und im Wirtschaftsraum eng mit den Menschen und Unter -
nehmen der Region verbunden. Es ist sichtbar und wird wahrgenommen als Versorger, Arbeitgeber und Förderer
des Gemeinwohls. 300 Mitarbeiter gewährleisten eine sichere Energieversorgung, den Betrieb des städtischen
Freizeitbads, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, bieten soziales Engagement und garantieren
eine vorausschauende Ausrichtung der Geschäftsfelder im Hinblick auf aktuelle und künftige Anforderungen an
eine nachhaltige Energieversorgung und die Energiewende. In der Leitung des Rechnungswesen wird es einen
Wechsel geben. Der Stelleninhaber hat sich entschieden mehr für die Life-Life-Balance zu tun und geht vorzeitig
in den Ruhestand. Deshalb suchen wir eine Persönlichkeit als

Bereichsleiter Rechnungswesen (m/w/d)

Kaufmännische Führungsrolle in regionalem Stadtwerk
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