
Unser aktueller Auftraggeber sind die Stadtwerke Heidelberg. 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 Team wird
erweitert. Gesucht wird eine facherfahrene Persönlichkeit in der Doppelrolle als

Leiter Stabsstelle Instandhaltung Fernwärme-
Anlagen und stellv. Betriebsleiter

Holzheizkraftwerk (m/w/d)
Stadtwerk: regional – arbeitnehmerfreundlich - wirtschaftsstark

Ihr Traumjob:

Wie hören sich 30 Tage Urlaub + 6 Tage Urlaub an Brückentagen an? Was halten Sie von
einer großzügigen Altersversorgung? Was von einer kontinuierlichen
Gehaltsentwicklung? Und was von vielfältigen Gesundheits- und auch
Fortbildungsangeboten? Wünschen Sie sich einen Arbeitgeber mit vielen weiteren
herausragenden Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen, die Ihrem Wunsch nach
Arbeit und Leben nachkommen? Haben Sie Lust, Neues zu wagen und Verantwortung als
stellv. Betriebsleiter und Ingenieur für die Stabsstelle zu übernehmen? Dann lesen Sie
weiter.

Der Schwerpunkt der Aufgabe:

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 Energietechnik, der gerne
auch Schweißfachingenieur IWE sein könnte, damit die Werkstoffe richtig beurteilt
werden. Einen Fachmann, der Berufserfahrung aus einem Kraftwerk für erneuerbare
Energien, eines Gas-Kraftwerks, einer Müllverbrennungsanlage, einem Industriepark mit
autonomer Energieversorgung oder aus einer Großfeuerungsanlage geschöpft hat. Einen
Spezialisten, der seine Anlagen irgendwann in- und auswendig kennt und auch
(vertretungsweise) im Holzheizkraftwerk sein will, weil er hier ganz nah dran sein kann.

Hört sich das gut für Sie an?

Dann freuen wir uns von Ihnen zu lesen oder zu hören! Max Keppler und Claudia Keppler
stehen Ihnen für erste Fragen unter Telefon (0177) 2764873 oder (04631) 56 444 26 zur
Verfügung. 
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung 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.

Mit einem strategisch-konzeptionellen Blick die Instandhaltungsstrategie für alle
Fernwärme-Erzeugungsanlagen beurteilen, verbessern, ausloten, verändern,
aufsetzen, umsetzen und kontrollieren - ingenieurtechnisches Durchdenken der
Anlagen mit dem Blick für die Mechanik
Vertretung des Betriebsleiters Holzheizkraftwerk
Mehr zur Position und zum Unternehmen finden Sie in unserem Dossier. Bitte
anfordern unter apply@keppler-personalberatung.de
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