Mit 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 21 Mio. € ist die 1991 gegründete Stadtwerke
Werdau GmbH der zuverlässige Energieversorger für die Bürgerinnen und Bürger, für Wirtschaftsun‐
ternehmen und Gewerbetreibende der Stadt Werdau und der Region. Die Stadtwerke sind ein Quer‐
verbundunternehmen mit den Versorgungsbereichen Strom, Gas, Fernwärme und Straßenbeleuch‐
tung. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine überzeu‐
gende Persönlichkeit als

Kaufmännische Leitung (m/w/d).
Der Schwerpunkt dieser Tätigkeit besteht in der Steuerung und nachhaltigen Entwicklung des Unter‐
nehmens. Im Vordergrund steht dabei insbesondere die kontinuierliche Verbesserung der wirtschaft‐
lichen Situation des Unternehmens sowie die Entwicklung hin zu einem modernen Energiedienstleis‐
ter.
Neben der Neuorganisation des kaufmännischen Bereichs, einem effizienten Planungsmanagement,
dem strategischen Controlling und der Verantwortung für das Dienstleistungscenter liegt ein wesent‐
licher Schwerpunkt der Tätigkeit in der Erarbeitung einer Strategie für das Regulierungsmanagement.
Durch die eigenständige Steuerung aller kaufmännischen Aktivitäten inklusive eines zielorientierten,
termintreuen Berichtswesens sorgen Sie für die notwendige Transparenz und Effizienz der Geschäfts‐
abläufe und schaffen so die Basis der abzuleitenden Managemententscheidungen.
Sie passen am besten zu uns, wenn Sie eine dynamische und unternehmerisch denkende Persönlich‐
keit sind und sich nach einem betriebswirtschaftlichen Studium kontinuierlich in den genannten Auf‐
gabenfeldern in verantwortlicher Position eines Energieversorgungsunternehmens weiterentwickelt
haben. Sie können Mitarbeiter und Dienstleister motivieren und führen und sollten über eine hohe
Leistungsbereitschaft, analytisches Denkvermögen und einen ergebnisorientierten Arbeitsstil verfü‐
gen. Eine klare und präzise Kommunikation, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen zeichnen Sie
aus. Neben einer Affinität zu neuen Themenfeldern wie Digitalisierung und dem Verständnis für kom‐
munalwirtschaftliche Zielsetzungen verfügen Sie zudem über ein ausgeprägtes unternehmerisches
Gespür und ein hohes Maß an Souveränität und Integrität.
Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Angabe der Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit) vorzugsweise per Mail ‐ stelleninfo@bbvl.de ‐ an das von uns beauftragte Bera‐
tungsunternehmen: bbvl mbH, Frau Ina Winter, Ferdinand‐Rhode‐Straße 16, 04107 Leipzig. Abso‐
lute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

