
Kulmbach – dynamische Große Kreisstadt (26.000 Einwohner/innen) – im Herzen Oberfrankens mit hervorragenden Zukunftsperspektiven 
auch als Universitätsstandort.
Die Stadtwerke Kulmbach sind ein erfolgreicher Eigenbetrieb der Stadt Kulmbach. Sie versorgen als kommunales Querverbundunternehmen 
das Stadtgebiet sicher und zuverlässig mit Gas, Wasser und Strom, betreiben zwei Bäder sowie eine Kunsteisbahn, führen die Abwasserentsorgung 
des Stadtgebietes durch und sind an Unternehmen im Bereich Stromnetz sowie PV-Anlagen beteiligt. 100 Mitarbeitende erwirtschafteten im Jahr 
2021 57 Mio. € bei einer Bilanzsumme von 120 Mio. €.
Die Werke engagieren sich für Mensch und Natur, sind aufgeschlossen für Neues und arbeiten aktiv an der „Neuen Energie“ der Zukunft. Sie sind 
eine wesentliche wirtschaftliche Kraft für die Region, kommunal fest verankert sowie aktives Mitglied von Klima- und Innovationsinitiativen.
Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit sind die Basis des Handelns. 
Mit diesem Selbstverständnis sucht die Große Kreisstadt Kulmbach für ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Kulmbach im Zuge einer altersbeding-
ten Nachfolge ab 1. Juli 2023 einen

alleinigen Werkleiter (m/w/d)
Ihre Aufgabenschwerpunkte
• Sie führen, steuern und entwickeln den Eigenbetrieb strategisch sowie 

operativ im Sinne der Daseinsvorsorge wirtschaftlich erfolgreich
• Sie erfassen die Situation im Eigenbetrieb und gestalten die Entwicklung 

in Struktur, Prozessen und Aufgabenschwerpunkten aktiv und zukunfts-
orientiert

• Sie bringen die Region bei der Energiewende, den erneuerbaren Energien 
sowie dem Klimaschutz innovativ weiter nach vorne

• Sie sind offen für die Implementierung von weiteren Geschäftsfeldern und 
Erweiterungen vorhandener Unternehmenssparten

• Sie stellen sich weiteren Aufgaben und Funktionen
• Sie berücksichtigen die Belange der Kunden/innen, der Entscheidungs-

gremien sowie der Mitarbeiter/innen durch Ihre souveräne und von Respekt 
bestimmte strukturierte Persönlichkeit durchsetzungsstark und zielorientiert

Erfüllen Sie die Anforderungen dieser anspruchsvollen Führungsaufgabe und wollen Sie die Stadtwerke Kulmbach im Team erfolgreich weiter-
entwickeln, freuen wir uns über Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 31. Oktober 2022 mit 
Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit.
Bitte richten Sie diese vorzugsweise per Mail und als PDF-Datei an wlbewerbung@stadtwerke-kulmbach.de 
Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne der von uns beauftragte Personalberater, Herr Jürgen Wagner (Telefon 0160 5756579).

Ihr Profil
• Sie haben ein erfolgreiches Studium aus dem Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften bzw. Wirtschaftsingenieurwesen 
absolviert

• Sie verfügen über langjährige Berufs-, Management- und 
 Führungserfahrung, bevorzugt in der Energiewirtschaft

• Sie begegnen technischen Fragestellungen mit hohem  Interesse
• Sie sind eine verhandlungsstarke Persönlichkeit mit aus-

geprägter Markt- und Kundenorientierung
• Sie führen mit wertschätzender Kommunikation und Empathie
• Sie verankern und vernetzen sich in der Region und repräsen-

tieren das Unternehmen souverän in der Gesellschaft
• Sie arbeiten vertrauensvoll und professionell mit den zustän-

digen Gremien zusammen 

 www.stwplus.de – jw@stwplus.de


