Wer glaubt, hinter Hamburg kommt nichts mehr, täuscht sich. Hier oben an der
Flensburger Förde sitzt unser aktueller Auftraggeber: die Stadtwerke Flensburg. Die
Stadtwerke sind eine hunderprozentige Tochter der Stadt Flensburg und ein rein
kommunales Unternehmen. Die Verantwortung für die Region steckt also in der DNA des
Energieversorgers und das soll auch so bleiben. Die Stadtwerke Flensburg sind vor allem
eins ‒ von hier! Sie kommen aus Flensburg. Sie arbeiten für Flensburg. Sie ticken wie
Flensburg: o en, fair und selbstbestimmt, ohne Anbindung an anonyme Großkonzerne.
Trotzdem arbeiten die Stadtwerke Flensburg auch überregional sehr, sehr erfolgreich.
Und das an einem Standort, wo das Meer blau, der Himmel weit, die Luft rein und der
Blick schweifen kann. Für hier oben suchen wir eine empathische und auch ehrgeizige
Führungskraft in der Rolle der

Teamleitung Vertriebscontrolling (m/w/d)
Energieversorger bundesweit erfolgreich und kommunal
Die Aufgabe:
Das Controlling spürt die Auswirkungen der Energiemarkt-Wende sowohl vonseiten des
Vertriebs als auch vonseiten der Energiebeschaffung. Deshalb wird das Team erweitert
und eine Teamleiter-Ebene (zukünftig zwei Teams) unterhalb der Abteilungsleitung
eingezogen. Ihr Ziel wird es sein, die vertriebs- und beschaffungsseitigen ControllingProzesse gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und auszubauen – auch SAPseitig –, um eine solide Datenbasis und weitestgehende Transparenz zu schaffen für die
Steuerung der Geschäftsbereiche. Gleichzeitig liefern Sie Ihren Beitrag zur
wirtschaftlichen Stabilität, Ertragskraft und Wettbewerbsfähig

Die Aufgaben im Einzelnen:
Teamleitung und operative Mitarbeit – mit Freude mitarbeiten, die Führung gibt es mit
dazu.
Vertriebsplanung, Forecasts, Wirtschaftspläne und zyklische Reports
KPI-Management
Bereitstellung von Steuerungsinformationen für die Entscheidungsträger – Sparring
mit unterschiedlichen Stakeholdern
Team formen, intensiver Austausch mit den Mitarbeitern, die wollen, können, dürfen!
Die komplexen Fragestellungen der aktuellen Krisenzeit – Energiemarkt-Wandel
begleiten

Was Sie sonst noch motivieren könnte:
Neben den Leistungen eines kommunalen Versorgungsunternehmens wie FahrradLeasing, Kantine, in der frisch gekocht wird, Betriebssport, Jobticket, Sonderzahlungen,
betriebliche Altersvorsorge, mobiles Arbeiten, Leistungen über den Tarif hinaus etc. ist
Schleswig-Holstein einzigartig schön. Sie sollten sich das mal ansehen! Und, klar: Die
Position ist ganz neu. Sie füllen diese mit Leben!

Was Sie mitbringen sollten:
Controlling und Führung sind die Schlagwörter: Hier zählen die Stadtwerke auf Ihre
Controlling-Expertise, die Sie durch Berufserfahrung in der Energieversorgung oder dem
Umfeld erworben haben. Sie sind Wirtschaftsinformatiker oder Betriebswirt oder haben
eine vergleichbare Studienrichtung erfolgreich absolviert. Oder: Ihr Können ziehen Sie
aus einer Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung. Führung macht Ihnen
Freude, weil Sie Menschen mögen.

Machen Sie den ersten Schritt!
Mehr zur Position, zum Unternehmen und zu 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 unter der Kennzi er 19822 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.

