
Gestartet vor über 150 Jahren engagiert sich unser Auftraggeber, ein kommunales
Stadtwerk mit rund 350 Mitarbeitern im südlichen Baden-Württemberg, täglich für
Gegenwart und Zukunft seiner Stadt und seiner Region. Die Stadtwerke sorgen für die
Lieferung mit Gas, Trinkwasser, Wärme und Strom sowie für die Entsorgung von
Abwasser und betreiben die städtischen Bäder. Das Unternehmen entwickelt sich zu
einem modernen Daseinsversorger für die Menschen in der Stadt und im Landkreis. Die
neu aufgesetzte Unternehmensstrategie ist im Gange und neue Impulse sind spürbar
geworden. Schon länger – und nicht erst mit der Energiemarkt-Krise – entwickeln die
Stadtwerke kundenspezi sche, ganzheitliche und umweltverträgliche Wärme- und
Energiedienstleistungskonzepte. Hier im Bereich Infrastruktur steigt die Nachfrage
massiv. Deshalb suchen wir eine technisch versierte Persönlichkeit in der Rolle als

Projektmanager Wärmelösungen und
Energiedienstleistungen (m/w/d)

Energiewende – kreatives Team – kommunales Stadtwerk

Der Reiz der Aufgabe:

Geht nicht, gibt’s nicht. Vielleicht – das dürfen die anderen aber nicht wissen – ist der
Bereich Infrastruktur hier im Stadtwerk der Kreativste! Ihrer technischen Fantasie und der
Machbarkeit werden im Team Infrastruktur freie Hand bzw. freie Gedanken gelassen. Sie
sind damit ein maßgeblicher Treiber der Energiewende.

Die Aufgaben im Einzelnen:

Deshalb sollten Sie wechseln:

Die Leistungen eines kommunalen Versorgungsunternehmens genießen wie u. a. eine
interessante Altersversorgung oder kostenlose Sportprogramme, Nutzung der
zahlreichen Frei-, Hallen- und Erlebnisbäder. Die Chance nutzen, nach Ihrem Bedarf
mobil zu arbeiten. Einen wichtigen Beitrag hin zur Klimaneutralität leisten.

Was wir uns wünschen:

Sie sind Techniker oder Ingenieur, Bachelor (Master) der Versorgungstechnik – auch
Heizung/Klima/Sanitär, des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Energietechnik, der
Anlagenmechanik oder vergleichbar. Ihre Berufserfahrung bringen Sie aus dem Bereich
dezentrale Energieerzeugung, dem Contracting für Wärme/Kälte, aus der Elektromobilität
oder aus der Photovoltaik mit. Vielleicht sind Sie heute in einem Stadtwerk oder
Energieversorgungsunternehmen oder in einem Planungsbüro oder beim Hersteller von
Wärmeanlagen oder bei einem Projektentwickler. Wenn Sie den Willen für einen
nächsten oder einen Side-Step haben und Innovationen Ihr Ding sind, sollten Sie den
ersten Schritt auf uns zu machen.

Machen Sie den ersten Schritt!

Mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben nden Sie in unserem Dossier:
apply@keppler-personalberatung.de. Claudia Keppler steht Ihnen für erste Fragen unter
den Telefonnummern (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 ist und war schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten
werden für das laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des
Projekts löschen wir Ihre Daten vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie nden
Sie auf unserer Homepage
www.keppler-personalberatung.de.

Entwicklung und Erstellung von kundenspezifischen, ganzheitlichen Energielösungen
und Energiedienstleistungen zur regenerativen Energieerzeugung für Kunden aus der
Industrie, dem Gewerbe, der Wohnungswirtschaft
Erarbeitung von sektorenübergreifenden Lösungen
Bearbeitung der Leistungsstufen nach HOAI 1 bis 9
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Erarbeitung einer Lebenszyklus-Berechnung für
jedes Konzept
Technische Unterstützung des Vertriebs
Austausch mit den Kollegen / Teambesprechungen / Ideen-Austausch
starke kommunale Verzahnung: Austausch mit den dazugehörigen Stakeholdern
den Weg der Digitalisierung beherzt und mit voller Überzeugung beschreiten,
mitgehen, einfordern
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