50Hertz ist einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und für die Führung des elektrischen Gesamtsystems in seinem Netzgebiet verantwortlich. Mit einem geplanten Inves��onsvolumen von fast 10 Milliarden € im Zeitraum bis 2030 steht 50Hertz mit seinen über 1.200 Mitarbeitenden für
die sichere Integra�on der erneuerbaren Energien, die Entwicklung des europäischen Strommarktes und den Erhalt eines hohen Versorgungssicherheitsstandards. Dabei kommt der Systemführung eine Schlüsselrolle zu, denn hier zeigt sich live und im Rund-um-die-Uhr-Betrieb, wie gut sich das Unternehmen
auf Herausforderungen vorbereitet und Entwicklungen strategisch an�zipiert hat.
Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen in Neuenhagen (bei Berlin) zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Posi�on

Leiterin Analysen & Konzepte
in der Systemführung (w/m/d)
In dieser Posi�on verantworten Sie die Innova�on und Weiterentwicklung der Systemführung bei 50Hertz, in einem Kontext also, der angesichts des sich
ste�g ändernden Erzeugungsmixes, der Lastentwicklung sowie der Auslastung der Netze nicht herausfordernder sein könnte. Sie entwickeln das Aufgabenpor�olio visionär weiter und stellen zugleich die Konformität mit geltenden und an�zipierten Regularien sicher. Dabei machen Sie sich die drei Prämissen
Sicherheit, Eﬃzienz und Wirtscha�lichkeit entschieden zu eigen.
Sie und Ihr Team stehen mi�en „im System“ und erleben es laufend aus der Innenperspek�ve. Gleichzei�g stehen Sie in einem proak�ven Austausch mit
Stakeholdern außerhalb der Systemführung und bleiben so auf der Höhe der Zeit und am Puls der technologischen Möglichkeiten. Das ist die Basis, auf der
Sie mit Ins�nkt und klarer Zukun�sorien�erung Fragestellungen und Diskussionen ini�ieren, um sie mit Ihren Analysen und Konzepten zu begleiten. Diese
Sichtbarkeit macht Ihnen Freude. Sie wissen zugleich, dass Ihr Konzept nur dann gut ist, wenn es das auch aus der Sicht späterer Nutzer ist (ob im Control
Center oder anderswo). Und deren Anerkennung sichern Sie sich durch echte Koopera�on von Anfang an.
Was Sie am Ende anpacken, führen Sie konsequent zum Ergebnis, mit klarem Fokus und einer Roadmap, die eine passgenaue und zeitgerechte Implemen�erung in den opera�ven Betrieb sicherstellt. Sie stärken Ihr Team aus drei Fachgebietsleiter/inne/n vor allem, indem Sie Führung vorleben: Durch die Art,
wie Sie agieren, inspirieren Sie Ihre insgesamt ca. 40 Mitarbeiter/innen dazu, Austausch ak�v zu suchen, sich mit Neugier weiterzuentwickeln, Entscheidungen
zu treﬀen und Ziele trotz Komplexität nicht aus den Augen zu verlieren.
Ihr Kompetenzproﬁl:
Sie haben ein einschlägiges technisches Studium erfolgreich abgeschlossen und bei einem Übertragungsnetzbetreiber oder einem Verteilernetzbetreiber
Erfahrung in der opera�ven Systemführung gesammelt, bevor Sie ihre heu�ge, strategisch ausgerichtete Managementaufgabe übernommen haben. Sie
empﬁnden Leidenscha� für energiewirtscha�liche und technische Fragen sowie Digitalisierungsthemen.
Mindestens sechs Jahre einschlägige Führungserfahrung verbinden Sie mit hoher sozialer und kommunika�ver Kompetenz und der Fähigkeit – je nach
Situa�on – als Facilitator*in oder als Moderator*in aufzutreten oder auch als durchsetzungsstarke Führungskra� Orien�erung zu geben. Unternehmerisch
geprägtes Denken und Handeln sowie Ini�a�vkra� und Einsatzbereitscha� vereinen Sie mit einem sicheren Gespür für Chancen und Risiken. Empathie,
natürliche Autorität, Überzeugungskra� und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ergeben eine posi�ve menschliche Ausstrahlung, die an allen persönlichen
Schni�stellen wirksam wird.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen.
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Sind Sie Interessiert?
Machen Sie den ersten Schri� und übersenden Sie Ihre aussagefähigen
Unterlagen an Herrn Stephan Füchtner oder Frau Ingrid Montalbe� von
der durch uns beau�ragten Beratung NGS Global (Leadership-EMEA@
ngs-global.com). Gerne stehen sie Ihnen für weitere Fragen auch
telefonisch unter +49 (0) 6173 32 59 472 zur Verfügung. Selbstverständlich werden Ihre Kontaktaufnahme und sämtliche übermi�elten Informa�onen streng vertraulich behandelt.
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