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Wir gestalten das tägliche Leben in Augsburg und der Region.
Die Stadtwerke Augsburg (swa) sind als drittgrößtes Stadtwerk Bayerns für über 350.000
Menschen rund um die Uhr da. Über 1.900 engagierte und kompetente Mitarbeitende
kümmern sich um nachhaltige Energieversorgung, naturbelassenes Trinkwasser bester Güte,
moderne, umweltgerechte Mobilität sowie innovative Telekommunikations- und Energiedienstleistungen. Sie möchten einen sinnstiftenden und nachhaltigen Beitrag zur Gestaltung
unserer Zukunft vor Ort leisten? Werden Sie Teil unseres Teams.
Für den Geschäftsbereich Leitstelle und -technik bei der
swa Netze GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Geschäftsbereichsleiter*in (m/w/d)
In unserer spartenübergreifenden Leitstelle laufen die Informationen über die Betriebszustände aller Anlagen und Netze zusammen und werden von dort gesteuert und überwacht.
Die hohe Verantwortung, die mit dieser Aufgabe verbunden ist, sowie die Führung hochqualifizierter Mitarbeitender in der Leitstelle und Leittechnik reizt und inspiriert Sie gleichermaßen? Wenn Sie dann noch die Weiterentwicklung von Dienstleistungen im Leitstellenumfeld sowie die Digitalisierung unserer Netzprozesse weitertreiben wollen…
… dann könnte diese Stelle etwas für Sie sein.
Die Position wird im Rahmen einer Altersnachfolge besetzt und ist direkt der Geschäftsführung der swa Netze GmbH zugeordnet. Eine umfangreiche Einarbeitung durch den
aktuellen Stelleninhaber ist sichergestellt.
Ihre Aufgaben:
• Leitung des Geschäftsbereichs mit den beiden Abteilungen Leitstelle und Sekundärtechnik mit ca. 65 Mitarbeitenden
• Stärkung und Weiterentwicklung der Dienstleistungen für andere Netzbetreiber und
Wasserversorger im Umfeld der Netzleitstelle und der Automatisierungstechnik
Ihr Profil:
• Abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium der Elektrotechnik,
bevorzugt mit Schwerpunkt Starkstrom-/Energietechnik
• Mehrjährige Berufserfahrung bei einem Energienetzbetreiber
• Qualifizierte Kenntnisse in der spartenübergreifenden Netzführung und
Automatisierungstechnik
• Fähigkeit, auch unter Zeitdruck qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bitte bewerben Sie sich online über die Karriereseite auf unserer Homepage:
swa.to/karriere
Bei inhaltlichen Rückfragen steht Ihnen Herr Hermann Fünfer unter der Rufnummer
0821/ 6500-5611 gerne zur Verfügung.

