
Unser Auftraggeber ist ein als Eigenbetrieb geführtes Stadtwerk in der Pfalz. Das
Energieunternehmen versorgt seine Einwohner*innen und die Unternehmen mit Strom,
Erdgas und Wärme in der Stadt und über die Stadtgrenzen hinweg. Des Weiteren
übernimmt der Eigenbetrieb zahlreiche weitere Dienstleistungen wie den Stadtservice,
die Abwasserbeseitigung, die Straßenbeleuchtung und die Betriebsführung für
Beteiligungsunternehmen. Noch neuer im Portfolio nden sich die energienahen
Dienstleistungen wie Photovoltaik, E-Mobilität und MSB sowie Gemeinschaftsprojekte
mit benachbarten Stadtwerken. In den nächsten Jahren wird sich das Stadtwerk noch
stärker vom Energieversorger zum Energiedienstleister wandeln. Die Veränderung
braucht die richtigen Köpfe an den richtigen Stellen. Hier müssen viele Stakeholder an
einem Strang ziehen: Vom Gärtner über den Sachbearbeiter im Stadtwerk bis hin zum
Werkleiter und der Politik. Und jede Veränderung muss sich rechnen lassen. Deshalb
suchen wir eine geduldig-beharrliche Persönlichkeit, die das Team auf Kurs hält, das
Tagesgeschäft im Blick hat und Prozesse optimiert, um mittel- und langfristige Ziele in die
richtige Richtung zu stoßen in der Funktion als

Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung –
Rechnungswesen - Controlling (m/w/d)

Führungsrolle im regionalen Stadtwerk

Die Aufgabe:

Unterhalb der Werkleitung verantworten Sie die Finanzbuchhaltung, das
Rechnungswesen, das Controlling, das Auftragsmanagement sowie das
Forderungsmanagement/die Kasse gemäß den handels- und energiewirtschaftlichen
Vorschriften. Sie haben ihr Handwerkszeug im Griff, genießen einen hohen Grad an
Freiheit und sorgen gemeinsam mit Ihrem 10-köpfigen Team dafür, dass der Laden läuft
und ein Mehr an Transparenz geschaffen wird, sodass sich die Werkleitung auf die
weitere Entwicklung des Stadtwerks fokussieren kann. Die Herausforderung ist es, Coach
und Führungskraft für die Mitarbeiter*innen zu sein, Liegengebliebenes kontinuierlich
aufzuarbeiten, Prozesse aufzusetzen und effizient auszurollen sowie proaktiv als Treiber
den Grad der Digitalisierung in Ihrem Verantwortungsbereich stetig zu erhöhen.

Warum Sie das können:

Weil Sie heute schon auf einige Jahre Führungserfahrung im Finanz- und
Rechnungswesen aufbauen, den Schritt von der zweiten Reihe in die erste machen
wollen und sich die kaufmännische Teilverantwortung im Rahmen des Finanz- und
Rechnungswesens in einem überschaubar-greifbaren Stadtwerk zutrauen. Sie können
das auch, weil Sie die entsprechende Ausbildungsbasis (kaufmännische Ausbildung und
Weiterbildung wie z. B. zum*zur Bilanzbuchhalter*in, Steuerberater*in oder
Wirtschaftsprüfer*in) oder ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der
Wirtschaftswissenschaften absolviert haben. Möglicherweise haben Sie eine regionale
Verbundenheit, die Sie noch schneller bei den Menschen im Stadtwerk ankommen lässt.

Was das Unternehmen Ihnen bietet:

Freiheit in Verbindung mit Verantwortung; Eine gesamtheitliche Herausforderung in der
Wertschöpfungskette des Finanz- und Rechnungswesens, eingebunden in die Spielwiese
eines politischen Gestaltungsrahmens; Darüber hinaus: eine vielseitige Palette an
Leistungen eines soliden, erfolgreichen und angesehenen Stadtwerks in seiner Region
wie z. B. attraktive betriebliche Altersvorsorge, unbefristeter Arbeitsvertrag, betriebsnahe
Kita, kostenfreie Mitarbeiterparkplätze, Gesundheitsangebote, flexible Arbeitszeiten etc.
sowie eine Stadt mitten in der Pfalz!

Machen Sie den ersten Schritt:

Fordern Sie unser Dossier an unter apply@keppler-personalberatung.de. Unsere
Beraterin, 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 an apply@keppler-personalberatung.de.

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
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