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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten eine Fachposition als

Das erwartet Sie: Eine spannende Aufgabe
 Sie übernehmen den Aufbau (Konzeption und Implementierung) neuer Managementsysteme.
 Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung vorhandener Managementsysteme (u.a. ISO 27001,

ISO 50001, ISO 9001, ISO 31000) und legen sinnvolle Standards fest.
 Sie sensibilisieren die Mitarbeiter:innen zu den jeweiligen Managementsystemen und leiten diese auch zur

Aufdeckung / Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der im Rahmen der Managementsysteme
gesetzten Ziele an.

 Sie sind verantwortlich für die Planung, Organisation und Umsetzung von Auditierungen sowie Zertifizierun-
gen und arbeiten dabei mit relevanten Stakeholdern zusammen.

 Sie übernehmen die Steuerung und das Controlling von Kennzahlen und von relevanten Maßnahmen im
Rahmen der Managementsysteme.

 Sie setzen Impulse an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit bzgl. durchgeführter Maßnahmen,  präsentieren
Reports und entsprechende Handlungsempfehlungen an die Stakeholder.

 Sie übernehmen die operative Abwicklung der Managementsysteme inkl. Dokumentation und Datenerfas-
sung.

Das bringen Sie mit: Ihr Profil
 Sie denken in Systemen, handeln bewusst daraus und agieren bereichsübergreifend im Sinne der Interessen

der Stadtwerke.
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit entspre-

chender Zusatzqualifizierung im relevanten Bereich.
 Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung im Umfeld von Managementsystemen und Erfahrung im

Implementieren von Managementsystemen und Prozessen.

Das bieten wir Ihnen: Mehr als nur ein Job …
 Sie erwartet eine spannende berufliche Perspektive in einer innovativen Branche.
 Ihre Aufgaben entwickeln wir gemeinsam aus Ihrem Können und Wollen und unserem Bedarf.
 Sie entwickeln sich fachlich, methodisch und persönlich mit unseren individuellen Angeboten weiter.
 Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit und profitieren von flexibler Arbeitszeitgestaltung.
 Sie erhalten die Möglichkeit im Home Office oder mobil zu arbeiten.

Sie sind interessiert?
Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Email an:

bewerbung@stadtwerke-gronau.de

Birgit Wirtz (Telefon 02562/ 717 - 505) gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu diesem spannenden
Aufgabenbereich.

www.stadtwerke-gronau.de


