
Engagiert für Münster

Geschäftsführungsteam
Energie und Mobilität

Seit über 100 Jahren sind wir als Unternehmen der Münsteraner ein verlässlicher kommunaler Partner für Energie und Mobilität. Eine so lange Zeit verbindet und verpflichtet zugleich. 
Unser Ziel ist es, unser Kerngeschäft mit modernen Ideen immer weiter zu verbessern und gleichzeitig innovative Geschäftsfelder zu erobern. Dabei richten wir unser Augenmerk auf 
einen guten Kundenservice, bedarfsorientierte Produkte und angemessene Preise. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Schonung der natürlichen Ressourcen stehen für uns auf 
der Agenda. Über 45 Millionen Fahrgäste im Busbetrieb sind nicht nur eine Bestätigung für unser Verkehrsangebot, sondern sorgen gleichzeitig für nachhaltigen Klimaschutz vor Ort. Mit 
dem Ausbau des Glasfasernetzes haben wir mit Unterstützung der Stadt ein wichtiges Zukunftsprojekt für Münster auf den Weg gebracht. Als attraktiver Arbeitgeber für unsere gut 1.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir auch zukünftig wirtschaftlich stabil bleiben und einen echten Mehrwert für Münster und die Region liefern.
 Jetzt suchen wir eine neues

  Im Rahmen einer klaren Rollen- und Verantwortungszuordnung übernimmt ein Mit-
glied der Geschäftsführung das Ressort Energie mit den Geschäftsfeldern Energie- 
und Wasservertrieb, Netze und Erzeugung. Das weitere Mitglied der Geschäfts-
führung führt das Ressort Mobilität mit den Einheiten Nahverkehrsmanagement 
und Betrieb. Die Vorsitzer/Sprecher-Rolle übernimmt der/die Geschäftsführer_in 
Energie.

  Das „klassische“ Geschäftsmodell Stadtwerke steht unter erheblichem Anpas-
sungsdruck. Daher wollen wir das Unternehmen innovativ weiterentwickeln. Dazu 
bietet uns die dynamisch voranschreitende Digitalisierung neue Möglichkeiten.  
Mittels Kooperationen sowohl branchenintern wie -extern können wir neue Potenzi-
ale erschliessen und Risiken teilen.

Auf dieser Basis suchen wir Kontakt zu Persönlichkeiten, die

 einen unternehmerischen und strategischen Fokus haben
 Innovationen vorantreiben können
 den Blick für die operative Umsetzung nicht verloren haben
  Führungsstärke mit einem wertschätzenden Umgang verbinden 

können
  vertrauensbildendes Stakeholder-Management als unverzichtbare 

Grundlage ihrer Zielerreichung betrachten
 eine hohe Identifikation mit kommunalwirtschaftlichen Zielen haben
 sich mindestens in einem der beiden Ressorts zuhause fühlen
  heute bereits auf Organebene sind oder zumindest eine große  

Geschäftseinheit vollverantwortlich leiten

Natürlich wissen wir, dass die Beschreibung der persönlichen und fachlichen Anforderungen idealtypischen Charakter hat. Aber vermutlich lassen sich diese Kriterien in einem gut 
kooperierenden Geschäftsführungsteam abbilden. Genau darauf legen wir größten Wert. Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und von der angebotenen Aufgabe be-
geistert sind, sollten wir uns kennenlernen. Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frauen werden bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bevorzugt per E-Mail  
– Jungbluth@LABcompany.net – an die von uns beauftragte Personalberatung LAB & Company, Steinstraße 4, 40212 Düsseldorf. Unser Beraterteam Dr. Klaus Aden und Berit Jung-
bluth steht Ihnen zu einer telefonischen Erstinformation unter 0211 – 159 799-65 gerne zur Verfügung.
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