
Allein-Geschäftsführer (m/w/d) 

Die Stadtwerke Werdau GmbH sind der kommunale Energielieferant der Region und stehen für eine 
sichere sowie zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas und Wärme. Dabei deckt die Gesellschaft 
von der Erzeugung über die Verteilung bis zum Vertrieb die gesamte Wertschöpfungskette der mo-
dernen Energieversorgung ab und bietet seinen Kunden eine ganze Reihe zukunftsorientierter Pro-
dukte und Services. Als verlässlicher Partner engagiert man sich zudem seit vielen Jahren auf dem 
Gebiet der erneuerbaren Energien und erbringt vielfältige versorgungsnahe Dienstleistungen. 

Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden und die damit verbundenen Zielsetzun-
gen des Unternehmens erfolgreich voranzutreiben, suchen wir einen unternehmerisch denkenden, 
energiewirtschaftlich erfahrenen, innovativen und motivierten 

Ihre Aufgaben 
▪ Verantwortung für die strategische und operative Führung der Stadtwerke Werdau GmbH sowie zusätzlich der

kaufmännischen Geschäftsführung der Sport und Freizeit GmbH Werdau
▪ Übernahme operativer und strategischer Verantwortung für die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wärme sowie

sonstiger innovativer Dienstleistungen bzw. bürgernaher Services vor dem Hintergrund der aktuellen Herausfor-
derungen in der Energiewirtschaft in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat

▪ Ausbau der eingeschlagenen Strategie in Bezug auf die Fernwärmeerzeugung und -verteilung sowie Entwick-
lung von nachhaltigen Konzepten hinsichtlich erneuerbarer Energien

▪ Übernahme von zukunftsorientierten Projekten als innovativer wirtschaftsfördernder Infrastrukturdienstleister
unter Einbindung von kommunalen Ansprechpartnern sowie Ausbau von Kooperationen und Kontakten zu Part-
nern, Verbänden, Gremien und Arbeitskreisen

▪ Ziel- und teamorientierte Führung, Motivation und Entwicklung der Belegschaft

Ihre Erfahrungen 
▪ Erfolgreich abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium, vorzugsweise Diplom-Ingenieur, Dip-

lom-Wirtschaftsingenieur, Diplom-Kaufmann/frau, -Betriebswirt, -Ökonom oder vergleichbar qualifizierter Ausbil-
dungshintergrund mit ausgeprägten kaufmännischen / betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sowie mit soliden
technischen Kompetenzen und Erfahrungen

▪ Langjährige, qualifizierte und erfolgreiche Berufs-, Leitungs- und Führungserfahrung aus einem Unternehmen
der kommunalen Daseinsvorsorge bzw. Energiewirtschaft

▪ Fundierte fachliche Kenntnisse in den spezifischen Fragestellungen der Versorgungsbranche mit den Bereichen 
Netzbetrieb, Energieerzeugung, Wärmelösungen und erneuerbare Energien

▪ Sehr gutes energiewirtschaftliches Netzwerk; Kenntnis des Marktes und deren Teilnehmer sowie der gesetzli-
chen und regulatorischen Grundlagen; Bereitschaft sich innerhalb der Branche zu engagieren und das Unter-
nehmen nach außen zu repräsentieren

▪ Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; Pflege eines offenen, ehrlichen und wertschätzen-
den Umgangs

▪ Menschlich angenehme, persönlich nahbare, integre, zuverlässige sowie strategisch ausgerichtete und unter-
nehmerisch denkende Persönlichkeit, die die Nähe und den Austausch mit den Mitarbeitern und Bürgern sucht

Sollten Sie sich für diese anspruchsvolle sowie zukunftsorientierte Führungsaufgabe innerhalb der kommunalen Ener-

giebranche interessieren und sind zudem bereit, Ihren Wohnsitz in die Region zu verlagern, steht Ihnen zur Kontakt-

aufnahme unser Berater Herr Johannes Klein, unter +49 211 30089-441 zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung 

von Sperrvermerken sind selbstverständlich. 

Registrieren Sie sich bitte über Kienbaum Jobs mit Ihren aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und 

ausführlicher Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglicher Eintrittstermin) unter 

der Kennziffer 24075. Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten Sie hier.  

Kienbaum Consultants International GmbH 

https://jobs.kienbaum.com/de_DE/jobportal/RegistrationMethods
https://career.kienbaum.com/de/datenschutz

