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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten im Center C1-Technik eine  

 

 

 

 
 

Das erwartet Sie: eine Macherrolle im Infrastrukturbetrieb 
 

 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 gestalten folgende Themen inhaltlich mit und unterstützen die Mitarbeitenden 

o bei technischer Planung, Bau und operativen Betrieb der Infrastrukturen der Stadtwerke - Strom, Gas, 

Wasser, Wärme, Straßenbeleuchtung, Kommunikation/Glasfaser, Elektromobilität – sowie der Stadt-

werke-Liegenschaften (dabei werden strategische und planerische Vorgaben aus dem Asset           

Management umgesetzt). 

o bei der Steuerung und Überwachung der Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- sowie Glasfasernetze. 

o bei dem Betrieb der dezentralen Energieerzeugungs- und Speicheranlagen-sowohl Stadtwerke-       

eigener als auch im Auftrag von Kunden als Bestandteil unseres Lösungsangebots. 

o dabei, die Rolle des technischen Betriebs als „Gesicht“ der Stadtwerke in der Öffentlichkeit zu          

stärken, zur Sicherung des hohen Kundenzufriedenheitsniveaus auch mit aktiver Aufnahme von    

Kundenbedarfen vor Ort.  

 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 integrieren Interessen von Unternehmen und Mitarbeitenden in eine gemeinsame Vorwärtsentwicklung. 

 Sie denken in Systemen, handeln bewusst daraus und agieren bereichsübergreifend (out-of-the-box). 

 Sie hinterfragen eigene Routinen und die Ihrer Umgebung - mit dem Ziel, Neues zu entwickeln. 

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium (Diplom/MSc) oder einen vergleichbaren Abschluss aus den  
Bereichen Elektro-, MSR- oder Versorgungstechnik, oder einem angrenzenden Fachgebiet. 

 Sie verfügen über langjährige Berufserfahrung in einem Unternehmen der Versorgungswirtschaft, einem  
Industrieunternehmen oder einem Ingenieurbüro. 

 Sie haben Expertise in einem oder mehreren der folgenden Gebiete aufgebaut: Prozessoptimierung, Work-
force Management, Anlagen- und Netzsteuerung, Betriebsmanagement für dezentrale Energieanlagen.  
 

Das bieten wir Ihnen: Mehr als nur ein Job … 
 

 Ihre Aufgaben (als Führungskraft, als Mitgestalter bei Veränderungsprozessen und als Experte) entwickeln 
wir gemeinsam aus Ihrem Können und Wollen und unserem Bedarf. 

 Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit und profitieren von flexibler Arbeitszeitgestaltung. 

 Sie entwickeln sich fachlich, methodisch und persönlich mit unseren individuellen Angeboten weiter. 
 

Sie sind interessiert? 
 

Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 14.02.2021 
per Email: 
 

bewerbung@stadtwerke-gronau.de 

 

Herr Daldrup (Telefon 02562/ 717 – 800) als Centerleiter Technik gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu 

diesem spannenden Aufgabenbereich. 

 www.stadtwerke-gronau.de 
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