
Warum dieses Stadtwerk?

Weil das Stadtwerk modern, kommunal geprägt und familiär ist. Das Stadtwerk bietet ein hohes Maß an
wirtschaftlicher Sicherheit. Dies zeigt sich auch belegt durch die geringe Fluktuation und das gute Miteinander.
Der Betriebsleiter für Gas & Wasser ist Ansprechpartner, Führungskraft und Sparringpartner zu allen Seiten und
Ebenen.

Die Aufgabe:
Sie gewährleisten mit Ihrem 23-köpfigen Team an Meistern und Monteuren den Bau und sicheren Betrieb der
Netze und Anlagen der Sparten Gas und Wasser und liefern somit einen maßgeblichen Beitrag zum Unter -
nehmenserfolg. Im Einzelnen heißt das u. a.:

betriebswirtschaftliche, technische und organisatorische Führung der Abteilung
Umsetzung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen – Budgetverantwortung
Sicherstellung der Versorgungsnetze und -anlagen – effizienter, zuverlässiger, umweltfreundlicher und
kundennaher Betrieb
Projektverantwortung für die anstehenden Projekte

Was das Stadtwerk sich wünscht?
Dass Sie das nutzen, was Sie täglich für Ihre Aufgabe brauchen! Nämlich Ihre Berufserfahrung im Netzbau und
dem Netzbetrieb der Rohrmedien Gas und/oder Wasser, die Sie in einem Energieversorgungsunternehmen
gewonnen haben. Diese mehrjährige Erfahrung sattelt auf ein abgeschlossenes Studium (Diplom-Ingenieur oder
Bachelor – gerne auch mit Masterabschluss) der Versorgungstechnik, des Wirtschaftsingenieurwesens oder
eines naturwissenschaftlichen Studiums oder auf eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender
Berufserfahrung. Sie werden die Rolle der Technischen Führungskraft (nach DVGW) in den Sparten
übernehmen. Sie kennen die Normen, Richtlinien und Regelwerke im Netzbereich. Sie sind Techniker mit Leib
und Seele, der auch das Kaufmännische seines Verantwortungsbereiches mit leitet und steuert. Wichtig wird es
sein, Ihr Team kooperativ zu führen, aber auch erkennen zu lassen, dass Sie die Zügel in der Hand halten.
Empathie, Fingerspitzengefühl, mitdenken und vorausdenken machen Sie zu einer Führungskraft, die fördert
und fordert.

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 17821.

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

Unser Auftraggeber ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen im Ruhrgebiet, welches die Bevölkerung im
Versorgungsgebiet mit Energie und Wasser versorgt sowie die öffentlichen Bäder und auch Personenschifffahrt
betreibt. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit sind Triebfedern des Stadtwerkes. Hier wird
zuverlässig und rund um die Uhr eine störungsfreie Versorgung garantiert. Es gilt, dem Kunden zu nutzen und
Vertrauen zu schaffen, um den sorgfältigen und sparsamen Umgang mit den wertvollen Wirtschaftsgütern
Energie und Wasser sicherzustellen. Im technischen Bereich braucht es Verstärkung. Gesucht wird eine
berufserfahrene Führungspersönlichkeit in der Funktion als

Leiter Netzbau und Netzbetrieb (m/w/d)
Sparten Gas & Wasser

Regionales Stadtwerk sucht den Brancheninsider als Führungskraft
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