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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten eine Führungsposition als

Das erwartet Sie: eine spannende Aufgabe!
 Sie wirken bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie mit, treffen centerspezifische Ableitungen aus

dieser und übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung der Ableitungen im Center.
 Sie sind verantwortlich für die Leitung, Koordination und Weiterentwicklung des Centers Infrastruktur Technik

& Services gemäß der Unternehmensziele und der Unternehmensstrategie.
 Als Führungskraft sind Sie Begleiter und Coach der Mitarbeitenden. Sie leben die neue Unternehmens-

philosophie vor und befähigen die Mitarbeitenden, ihre Expertenrollen selbstverantwortlich wahrzunehmen.
 Sie optimieren kontinuierlich, gemeinsam mit allen daran Beteiligten, die Prozesse im operativen Infrastruk-

turbetrieb zur Sicherung der Ertragskraft bei steigendem wirtschaftlichem Druck von außen.

Das bringen Sie mit: Ihr Profil
 Sie denken in Systemen, handeln bewusst daraus und agieren bereichsübergreifend.
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen / Erfahrungen.
 Sie erfüllen die Anforderungen zur technischen Führungskraft.
 Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einschlägigen Bereichen.
 Sie besitzen gute Kenntnisse der Energiewirtschaft sowie wirtschaftliche Fachkenntnisse.
 Ihre eigenverantwortliche Arbeitsweise ist geprägt durch Entscheidungsfreude sowie Engagement.
 Sie besitzen eine unternehmerische und zukunftsorientierte Denkweise sowie eine hohe Überzeugungs-

und Durchsetzungsfähigkeit.

Das bieten wir Ihnen: Mehr als nur ein Job …
 Ihre Aufgaben (als Führungskraft und als Mitgestalter bei Veränderungsprozessen) entwickeln wir gemein-

sam 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 Gehaltsvorstellung bis zum 12.02.2023
per Email an:

bewerbung@stadtwerke-gronau.de

Herbert Daldrup (Telefon 02562/ 717 – 800) als Geschäftsführer gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu die-
sem spannenden Aufgabenbereich.

www.stadtwerke-gronau.de


