
Stabsstelle strategisch-mechanische Instandhaltung (d/w/m)

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 an 
apply@keppler-personalberatung.de. 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 auf unserer Homepage: www.keppler-personalberatung.de.

Fernwärme-Erzeugungsanlagen und Holzheizkraftwerk
Stadtwerk: regional – arbeitnehmerfreundlich - wirtschaftsstark

Der Reiz der Position: In der Stabsfunktion, ohne Führungsverantwortung, sind Sie im direkten Austausch mit der Gruppenleiterin und 
dem Team. Sie können zeitweise losgelöst vom Tagesrummel Ihre strategischen Aufgaben verfolgen und schaffen damit ein Mehr an 
Überblick, Organisation und Dokumentation.

Die Aufgaben im Einzelnen: mit einem strategisch-konzeptionellen Blick beurteilen Sie die Instandhaltungsstrategie; Sie verbessern, 
loten aus, verändern, setzen auf und um, kontrollieren - denken ingenieurtechnisch die Anlagen durch mit dem Blick für die Mechanik. 
Sie verbessern die Anlagenperformance, die Struktur, die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit. Sie bauen das Monitoring für alle Anlagen 
auf.  Sie vertreten den Betriebsleiter des Holzheizkraftwerks und die Gruppenleiterin. Sie bauen die Lagerhaltung / Materialwirtschaft für 
die Instandhaltung auf. Lieferantenmanagement: sie erstellen Leistungsverzeichnisse und führen die Ausschreibungen durch. Sie prüfen 
auch die Betriebshandbücher (vorzugsweise während der Einarbeitungsphase).

Was wir uns wünschen: Einen, der nicht nur redet, sondern auch macht. Einen, der hinterfragt, offen und eigeninitiativ loslegt. Einen 
Diplom-Ingenieur (Bachelor/Master) des Maschinenbaus, der Verfahrenstechnik, der Wirtschaftswissenschaften oder der Energietech-
nik, der gerne auch Schweißfachingenieur IWE sein könnte, damit die Werkstoffe richtig beurteilt werden. Einen Fachmann, der Berufs-
erfahrung aus einem Kraftwerk für erneuerbare Energien, einem Gas-Kraftwerk, einer Müllverbrennungsanlage, einem Industriepark 
mit autonomer Energieversorgung oder aus einer Großfeuerungsanlage geschöpft hat. Einen Spezialisten, der seine Anlagen irgendwann 
auswendig kennt und auch (vertretungsweise) im Holzheizkraftwerk sein will, weil er hier ganz nah dran sein kann.

Warum die Stadtwerke Heidelberg? Weil 30 Tage Urlaub + 6 Tage Urlaub durch Brückentage, eine großzügige Altersversorgung, die 
kontinuierliche Gehaltsentwicklung, vielfältige Gesundheits- und auch Fortbildungsangebote, herausragende Arbeitsbedingungen und 
Sozialleistungen und die Chance für ein Mehr an Work-Life-Balance einfach überzeugen. 

Unser aktueller Auftraggeber ist das Stadtwerk in einer der schönsten Städte Deutschlands: Heidelberg. Hier in der Metropolregion 
Rhein-Neckar zählen die Stadtwerke Heidelberg GmbH zu den wichtigsten Energieversorgungsunternehmen im Wirtschaftsraum. Das 
kommunale Stadtwerk versorgt die Haushalte, die Unternehmen und Betriebe sowie zahlreiche umliegende Gemeinden mit Gas, Strom, 
Wärme und Wasser. Die Fern- und Nahwärmeerzeugung und das Holzheizkraftwerk sind maßgebliche Treiber der Energiewende. Das ver-
antwortliche Team pflegt ein harmonisches Miteinander, hier wird gelacht, viel kommuniziert und an einem Strang gezogen. Es braucht 
Verstärkung in der strategischen Betrachtung der Anlagen – Fernwärme genauso wie Holzheizkraftwerk, um Sicherheit und Struktur mit 
Weitblick zu gewährleisten. Gesucht wird eine technisch sehr gut versierte Persönlichkeit in der Funktion


