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Wer in Hannover künftig das innerstädti-
sche Kundencenter des Energieversorgers 
Enercity betritt, wird neben Servicemitar-
beitern auch Mister Pepper begegnen. Der 
humanoide Roboter ist nicht dazu da, den 
Kunden die Wartezeit zu verkürzen, nein, er 
ist Teil des Serviceteams. Zu seinem Aufga-
bengebiet gehört, die Energiewelt von Ener-
city zu beschreiben. Zudem gibt er einfache 
Produkt- und Vertragserklä rungen. Hilfreich 
ist dabei sicher, dass er das Alter des Ge-
genübers erkennt.
Große Skepsis dürfte Pepper dabei nicht 
entgegenschlagen. Laut einer aktuellen  
Umfrage des Digitalverbands Bitkom sind 
64 Prozent der Bundesbürger der Meinung, 
dass künst liche Intelligenz (KI) den Kunden-
service zuverlässiger macht. Zwei von drei 
Befragten rechnen mit einer Beschleuni-
gung von Verwaltungstätigkeiten. Doch es 
gibt auch Bedenken. Jeder Zweite glaubt, 
dass KI den Menschen entmündigt oder 
sich die intelligenten Maschinen sogar ir-
gendwann gegen den Menschen richten. 

In eigener Sache:
Während Chancen und Risiken des Roboter-
einsatzes in unserem direkten Umfeld 
noch offen sind, bestimmen andere Formen 
der Digitalisierung zunehmend den Arbeits-
alltag. Wie diese die Welt speziell bei kom-
munalen Unternehmen verändert, zeigen 
wir in dem vorliegenden ZfK CareerBook. 
Das neu konzeptionierte Magazin der  
ZfK erscheint in einer Auflage von 50 000  
Hybrid-Exemplaren und wird unter anderem 
über Bordexemplare auf deutschen Flug-
häfen verbreitet. Dahinter steht eine Koope-
ration mit dem Axel-Springer-Verlag, der 
das ZfK CareerBook den Abonnenten der 
„WAMS (Welt am Sonntag) kompakt“ zu-
gänglich macht. Dies bringt die attraktiven 
Berufs chancen in Stadtwerken neuen 
Leser gruppen näher.  
 
Viel Spaß bei der Lektüre!

Michael Nallinger
Chefredakteur

EDITORIAL
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lm Sommer stand sie still, nun arbeitet 
sie wieder: die Turbine des Gas- und 
Dampfkraftwerks der Stadtwerke Müns-
ter. 2005 in Betrieb genommen  wurde 
sie 2017 einer großen Revision unter-
zogen. Damit wurde die Technik für die 
nächsten Jahre fit gemacht. Das GuD- 
Kraftwerk hat einen sehr  hohen Wir-
kungsgrad von bis zu 88 Prozent. Die  
Arbeitsplätze in solchen  Anlagen sind 
einerseits begehrt, andererseits ist das 
Angebot an Fach arbeitern in techni-
schen Berufen eher knapp. Grundsätz-
lich sind Jobs in Stadtwerken sehr at-
traktiv. Über eine ordent liche Bezahlung 
und einen  sicheren Arbeitsplatz hinaus 
bieten sie eine sinnvolle Tätigkeit. Die 
 Stadtwerke Münster beispielsweise  
verfolgen das Ziel, Münster bis 2020 
atomstromfrei zu versorgen.     

MITWIRKUNG AN EINEM  
GROSSEN ZIEL
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EXPERTEN MIT 
SPITZENGEHÄLTERN

 In der Energiewirtschaft gibt es eine Be-
sonderheit: Anders als in anderen Bran-
chen muss man nicht unbedingt Ge-

schäftsführer oder Vorstand sein, um ein 
sehr gutes Gehalt zu bekommen. Hohe 
Entlohnungen werden auch für Experten 
im Vertrieb sowie in den Bereichen Bera-
tung, Energiehandel, IT sowie Strategie- 
und Unternehmensentwicklung bezahlt. 
Das hat die Personalberatung Callidus 
Energie in einer Studie festgestellt.

„Insbesondere diejenigen Spezialisten 
erzielen vergleichsweise hohe Gehälter, 
deren Tätigkeit einen deutlichen und 
quantifizierbaren Beitrag zur Wertschöp-
fung des Unternehmens leistet“, heißt es 
in der Untersuchung, die Prof. Heinz-Josef 
Bontrup von der Westfälischen Hochschu-
le als wissenschaftlicher Berater begleitet 
hat. „So verdienen etwa Mitarbeiter im 
Vertrieb 94 100 Euro, im Bereich Netze 
hingegen nur 81 200 Euro“, schreiben die 
Experten. Spezialisten in der Strategie- 
und Unternehmensentwicklung bekom-

men mit durchschnittlich 83 400 Euro bei-
spielsweise 41 Prozent mehr als ihre Kolle-
gen im Bereich Personal.

Relativ schlecht werden Spezialisten für 
Marketing, Recht sowie Abrechnung und 
Kundenservice entlohnt. Für eine Tätig-
keit in der Abrechnung und im Forde-
rungsmanagement gibt es maximal jähr-
lich 40 500 Euro und für den Kunden-
service 51 900 Euro. „Das sind typische 
Felder, in denen viele Frauen tätig sind“, 
heißt es in der Studie. Aber selbst wenn 
durch statistische Methoden der Einfluss 
des Geschlechts herausgerechnet würde, 
zeige sich, dass die genannten Bereiche 
auch für Männer wenig attraktiv sind. 

Neben der Qualifizierung hat die Größe 
des Unternehmens den meisten Einfluss 
auf die Vergütung. Erfahrene Key-Ac-
count-Manager verdienen in einem großen 
Energiekonzern laut Callidus bis zu 
192 200 Euro – ein Wert, von dem die Ver-
triebsmitarbeiter kleinerer Unternehmen 
nur träumen können.

GEHALT VON SPEZIALISTEN 

Organisation Strom/Gas

Mergers & Acquisitions

Strom- und Gashandel

Innovationsmanagement

Business Development

Management Consulting

Strom- und Gasvertrieb Geschäftskunden

Projektmanagement Kraftwerke

Risikomanagement

Regulierungsmanagement

Anlagenbau erneuerbare Energien

Projektentwicklung erneuerbare Energien

IT-Anwendungsbetreuung

Netzabrechnung 

Netzführung

    Vertriebsinnendienst

Personalgewinnung

Kundenservice

Buchhaltung

Abrechnung und Forderungsmanagement

                                                                                                               116.000

                                                                            91.700

                                                                            91.300

                                                                           90.600

                                                                          90.400

                                                                     86.700 

                                                                    86.400

                                                                 83.500

                                                                83.300

                                                            80.700

                                 61.800

                               60.500

                            58.700

                           57.900

                          57.600

                       54.800

                     53.400

                   51.900  

         45.300

   40.500

Aufgabenbereich  Durchschnittliches Gehalt (in Euro)  

Quelle: Callidus-Energie-Vergütungsstudie 2016/17

 K ein Zweifel: Die Vergütung eines 
Johannes Teyssen, CEO von Eon, 
der 2015 laut Geschäftsbericht 
mit 4,43 Mio. Euro nach Hause 

ging, oder eines Peter Terium, Chef der 
von RWE abgespaltenen Innogy, der auf 
3,5 Mio. Euro kam, bekommt kein Ge-
schäftsführer eines kommunalen Unter-
nehmens. Die Bezüge liegen bei Vorstän-
den von Stadtwerken mit über 1 000 Mitar-
beitern bei durchschnittlich 455 000 Euro, 
heißt es in einer Studie der Personalbera-
tung Callidus Energie.

Den Spitzenjob bei einem großen Stadt-
werk macht aber das Gesamtpaket durch-
aus attraktiv. Rechnet man nämlich bei 
dem genannten Beispiel den Wert der 
Rückstellungen für die Altersbezüge ein, 
steigt der Wert im Schnitt auf 740 000 Eu-
ro. „Überhaupt wird im kommunalen Um-
feld offensichtlich gut vorgesorgt“, so die 
Callidus-Experten. Bei nicht wenigen Vor-
ständen übertreffen die Altersrückstellun-
gen die laufenden Bezüge deutlich. Durch-

schnittlich liegen die Pensionsrückstel-
lungen zwar nur bei 285 000 pro Vorstand 
und Jahr. „In einigen Fällen liegen sie aber 
bei über 1 Mio. Euro jährlich, was doppelt 
so hoch ist wie die durchschnitt liche 
Rücklage, die Dax-Konzerne für ihre Vor-
stände im Jahr bilden“, heißt es in der Cal-
lidus-Untersuchung. 

Spezialisten für besondere Fachgebiete 
wie zum Beispiel den Strom- und Gashan-
del oder das Innovationsmanagement ver-
dienen bei kommunalen Betrieben durch-
schnittlich etwa zehn Prozent weniger als 
ihre Kollegen in der Privatwirtschaft. Al-
lerdings lässt sich ein guter Teil der Diffe-
renz mit der Unternehmensgröße erklä-
ren. Rechnet man diese heraus, ist der 
Abstand weniger ausgeprägt, macht aber 
immer noch knapp acht Prozent aus. Auf 
Sachbearbeiterebene lässt sich kein signi-
fikanter Unterschied bei der Vergütung 
feststellen.

Entscheidend ist aber nicht immer nur 
das Gehalt. Die Zusatzleistungen sind bei 

WER ZAHLT BESSER?
Privatwirtschaftliche Unternehmen stehen in dem Ruf, deutlich 
bessere Gehälter zu zahlen als kommunale Gesellschaften. Das stimmt auch –
im Prinzip. Es lohnt sich ein genauer Blick auf Details.

kommunalen Unternehmen insge-
samt etwa elf Prozent höher als in der 
Privatwirtschaft; das entspricht etwa 
830 Euro im Jahr. Was Firmenwagen 
betrifft, ist die Gruppe der Anspruchs-
berechtigten in beiden „Lagern“ etwa 
gleich groß. Allerdings dürfen sich die 
kommunalen Beschäftigten ein teure-
res Fahrzeug aussuchen. In der Pri-
vatwirtschaft beträgt der Bruttolisten-
preis eines Firmenwagens im Mittel 
39 500 Euro, bei den kommunalen Un-
ternehmen ist der Wert knapp 10 000 
Euro höher.

Während die kommunalen Unter-
nehmen bei den fixen Zusatzleistun-
gen besser abschneiden, sind es bei 
den variablen Bestandteilen die priva-
ten Firmen. Mitarbeiter von privat-
wirtschaftlichen Energieunternehmen 
erhalten 38 Prozent höhere Boni als 
die Belegschaften von kommunalen 
Betrieben. Besonders deutlich wird 
der Unterschied im Vertrieb. Liegt der 
durchschnittliche Bonus bei kommu-
nalen Unternehmen bei gerade einmal 
5 400 Euro pro Jahr, ist der Wert in der 
Privatwirtschaft mit 13 700 Euro im 
Jahr fast dreimal so hoch.

Den Spitzenjob bei einem großen Stadtwerk 
macht das Gesamtpaket durchaus attraktiv. 
Udo Brockmeier (l.), Chef der Stadtwerke 
Düsseldorf, und Dietmar Spohn, Chef der 
Stadtwerke Bochum.    
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 B
egeistert berichtet Niklas M. auf 
der Website der Berliner Wasser-
betriebe (BWB) über sein duales 
Betriebswirtschaftsstudium mit 

Fachrichtung Industrie. Im Rahmen der 
Ausbildung absolviert er derzeit ein Aus-
landssemester in Philadelphia. „Ich kann 
nur sagen, ich freue mich riesig!“, schreibt 
er in einem Blog. Die Ausbildung bei dem 
Berliner Wasserversorger hat in der Bran-
che einen guten Ruf und wurde mit einem 
IHK-Siegel für exzellente Ausbildungsqua-
lität ausgezeichnet.

Auch die Stadtwerke München (SWM) 
haben ein umfangreiches und interessan-
tes Ausbildungs- und Karriereprogramm. 
Beispielsweise werden Mitarbeiter mit Be-
rufserfahrung, die neu eingestellt werden, 
im Rahmen eines Onboarding-Prozesses 
in das Unternehmen eingeführt. Vom ers-
ten Tag an steht dem oder der Neuen ein 
Pate zur Seite. In ganztägigen Einfüh-
rungsveranstaltungen erhalten die New-
comer einen Überblick über das Unterneh-
men, wobei sie auch Mitglieder der Ge-
schäftsführung kennenlernen sowie an 
Betriebsbesichtigungen teilnehmen.

Ob großes oder kleines Unternehmen: 
Viele kommunale Betriebe verfügen mitt-
lerweile über moderne Personalentwick-
lungskonzepte, die Privatunternehmen in 
nichts nachstehen. Allerdings müssen die 
kommunalen Unternehmen in der Versor-
gungs- und speziell auch in der Energie-
wirtschaft einen enormen Strukturwandel 
bewältigen. Das reicht von neuen politi-
schen Vorgaben über veränderte Markt-
situationen bis hin zur Einführung von 
 modernen Technologien wie künstlicher  
Intelligenz, Robotics und Prozessautomati-
sierung. „Diese Veränderungen gehen 
 einher mit einem Wandel der Arbeits- 
welt, der sich auch in veränderten Werten 
und Bedürfnissen der Mitarbeiter zeigt“, 
stellt die Personal- und Strategieberaterin 
 Judith Krohn (New Work Laboratory & 
Consulting) fest.

 Sinnstiftende Tätigkeit
„Die Mitarbeiter fordern vermehrt Flexibi-
lität seitens der Arbeitgeber in Bezug auf 
Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Ar-
beitsbedingungen, was sich zum Beispiel 
in Erwartungen bezüglich Homeoffice, 
Jobsharing, Sabbaticals sowie an eine an-
sprechende und kreative Arbeitsumge-
bung widerspiegelt. Zu beobachten ist 
auch eine Verschiebung von materiellen 
hin zu immateriellen und intrinsisch ge-
prägten Anreizen. Zentral ist hierbei vor 
allem das Bedürfnis nach sinnstiftender 
und nachhaltiger Arbeit, die im Einklang 
mit ihrer persönlichen Lebenslage steht. 

Stadtwerke gelten 
häufig noch immer als 
hausbacken. Doch 
das war einmal. Mittler-
weile präsentieren 
sie sich mit einem moder-
nen Image und als 
attraktive Arbeitgeber. 

Mitarbeiter von kommunalen Unterneh-
men erledigen wichtige Aufgaben für  
die Bewohner ihrer Stadt. Die Tätigkeiten 
gelten deshalb als sinnvoll.

MORE 
SEXY
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Mit ihren rund 112.000 Einwohnern ist Remscheid die 
kleinste Großstadt in NRW und wird durch uns, die EWR 
GmbH mit ca. 260 Mitarbeitern/innen, rundum gut versorgt. 
Remscheid liegt im landschaftlich reizvollen Bergischen 
Land und verbindet die Vorzüge des urbanen Lebens mit 
dem Erholungswert naturreicher Umgebung wie kaum eine 
andere Großstadt.

Wir sind der Energie- und Wasserdienstleister Remscheids. 
Eingebunden in den Stadtwerke Remscheid-Unternehmens-
verbund mit insgesamt rd. 550 Mitarbeitern/innen, sind  
wir am Puls der Zeit und sorgen für alles, was Leben und 
Wohnen bequem und komfortabel macht. Innerhalb unseres 
Verbundes bieten wir Strom – Gas – Wasser – Wärme – Bus-
verkehr – Parkhäuser und ein 5-Sterne-Sauna- und Bade-

paradies an. Aktuell geht unser neues Geschäftsfeld „EWR 
Glasfaser“ in die heiße Phase.

Gute Rahmenbedingungen für einen angenehmen und siche-
ren Arbeitsplatz: Wir bieten Ihnen tariflich abgesicherte Ar-
beitsbedingungen in einem modernen Umfeld mit vielen Sozi-
alleistungen von der Altersvorsorge über eine eigene Schu-
lungsakademie bis hin zu zeitgemäßen Arbeitszeitmodellen.

Bündeln Sie Ihre und unsere Energie mit Kompetenz und Lei-
denschaft für unsere Kunden. Arbeiten Sie mit daran, dass 
wir auch 2018 zum wiederholten Male als TOP-Lokalversorger 
ausgezeichnet werden.

www.ewr-gmbh.de/karriere

IN MEINEM LEBEN.

Advertorial
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Hier bieten sich auch Chancen für Unter-
nehmen, eine Win-win-Situation zwischen 
Beschäftigten und Unternehmen herzu-
stellen. Arbeitgeber, die hier keine perso-
nalstrategischen und strukturellen Ant-
worten haben, werden es schwer haben, 
geeignete und motivierte High Potentials 
zu finden und sie langfristig zu binden 
sowie langjährige Mitarbeiter dauerhaft 
zu motivieren“, sagt Krohn.

Die neuen und komplexen Herausforde-
rungen lassen sich nicht mehr nur durch 
Optimierungen einzelner Teilbereiche des 
Unternehmens meistern, sondern müssen 
letztlich in eine umfassende Transforma-
tion münden. Letztlich stehen aufgrund 
disruptiver Entwicklungen nicht nur die 
Optimierung der Wertschöpfungskette 
und eine bessere Positionierung am Markt 
im Vordergrund, sondern die Sicherung 
der Existenz von Unternehmen in einem 
sich verändernden Umfeld. „Deshalb wird 
es immer wichtiger, Transformationen 
durchzuführen, welche erstens Strategie, 
Kultur, Struktur und Prozesse umfassen, 
zweitens die Kundenorientierung konse-
quent in den Fokus stellen sowie drittens 
die Mitarbeiter in die Veränderung mitein-
beziehen. Transformation wird zukünftig 
eine Kernkompetenz für Unternehmen“, 

so die Expertin. „Eine sinnvolle Personal-
strategie basiert auf einer sinnvollen Ge-
samtstrategie“, meint auch Thomas Klein, 
Chef der Personalberatung Klein & Köpfe. 
„Beides muss Hand in Hand gehen.“ 
    

 Arbeiten für die Energiewende
Im Allgemeinen betrifft das Thema Fach-
kräftemangel die kommunalen Unterneh-
men weniger als andere Wirtschaftsberei-
che. Probleme bei der Stellenbesetzung 
können Stadtwerke beispielsweise in eher 
abgelegenen Regionen Deutschlands ha-
ben. Auch wenn ein Siemens- oder Daim-
ler-Job nach Ansicht vieler Jobsuchender 
„more sexy“ ist, „gilt der kommunalwirt-
schaftliche Sektor grundsätzlich als at-
traktiver Arbeitgeber“, meint Klaus Aden, 
Geschäftsführer der Personalberatung 
LAB & Company. „Das hat vor allem mit 
den gesellschaftspolitisch gewollten Auf-
gaben zu tun, etwa der Energiewende und 
der Verbesserung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV).“ Zwar sind die 
Gehälter in kommunalen Betrieben an den 
öffentlichen Dienst angelehnt und fallen 
damit niedriger aus als in vielen Unter-
nehmen der privaten Wirtschaft. Doch die 
Tätigkeiten sind interessant, vielseitig 
und sinnvoll. „Wenn man seinen Freunden 
darüber berichten kann, dass man daran 
mitwirkt, die Bewohner seiner Stadt mit 
sauberem Wasser oder sauberem Strom zu 
versorgen, dann erhält man dafür Aner-
kennung“, meint ein Personalberater.

Auch bei der Besetzung „von Geschäfts-
führer-Positionen haben die Stadtwerke 

„Auch wenn ein 
Siemens- oder Daimler-Job 

nach Ansicht vieler 
Jobsuchender ,more sexy‘ 

ist, gilt der kommunal- 
wirtscha�liche Sektor 

grundsätzlich als  
attraktiver Arbeitgeber.“

Klaus Aden, Geschäftsführer 
der Personalberatung LAB & Company

meist ein qualifiziertes Kandidatenfeld“, 
so Aden, „auch wenn der Job einige Beson-
derheiten aufweist.“ Über die üblichen 
Qualifikationen für Führungskräfte hin-
aus müssten sie mit den Eigentümer-Ver-
tretern der kommunalen Unternehmen, im 
Regelfall Politikern, umgehen. Als Leiter 
eines Stadtwerks stünden sie regelmäßig 
in der Öffentlichkeit und müssten den 
Kontakt mit der Presse gewohnt sein. 

Häufig ist für diese Position kein Tech-
nik- oder Finanzspezialist gefragt, „son-
dern eine Persönlichkeit, die das kommu-
nale Unternehmen in die Zukunft führt. 
Es werden Manager gebraucht, die Verän-
derungsprojekte leiten und andere mit-
nehmen können“, sagt Klein. Denn die 
kommunalen Unternehmen haben weni-
ger Probleme mit der Besetzung von Stel-
len als mit der Anpassung der Belegschaf-
ten an die neuen Rahmenbedingungen. 
Viele kämpfen mit einer zu großen und 
zum Teil überalterten Belegschaft. Und 
nicht jeder langjährige Mitarbeiter will 
sich noch mit der Smart-Meter-Technolo-

gie oder mit neuen Mobilitätskonzepten 
für den öffentlichen Nahverkehr auseinan-
dersetzen.

 „Smarte“ Qualifikationen
Auch für Aufgaben in den kaufmänni-
schen Bereichen sind meist schnell neue 
Mitarbeiter gefunden. „Dagegen gibt es 
einen Mangel an Fachkräften mit techni-
scher Erfahrung, beispielsweise Meister 
aus den Bereichen Elektro, Gas oder Was-
ser“, sagt Edmund Mastiaux, Geschäfts-
führer vom zfm – Zentrum für Manage-
ment- und Personalberatung. Grundsätz-
lich werden in Vertrieb und Marketing, 
aber auch in technischen Berufen Mitar-
beiter mit „smarten“ Qualifikationen ge-
sucht. Auch Stadtwerke gehen neue Wege 
in der Kundengewinnung und in der Pro-
duktgestaltung. „Im Vertrieb geht der 
Trend weg vom reinen Strom- und Gas-
absatz hin zu Gesamtlösungen unter Ein-
bezug von Energieeffizienz und Ener-
giecon tracting“, stellt Ron-Arne Sydow, 
Geschäftsführer der Personalberatung 

Callidus Energie, fest. Das Gleiche gilt für 
den ÖPNV: Digitalkenntnisse sind für eine 
multimodale Verkehrsplanung notwendig. 
Angesichts von vielen neuen Einspeise-
quellen gilt das auch für das intelligente 
Management von Stromnetzen. 

Frauen haben übrigens gute Chancen in 
der Kommunalwirtschaft. „Wir haben 
mittlerweile mit vielen Kunden vertragli-
che Vereinbarungen, dass wir bei der Be-
setzung von Führungspositionen einen 
bestimmten Prozentsatz an Frauen prä-
sentieren“, berichtet Sydow. „Wenn Frauen 
wirklich karriereorientiert sind, dann 
schaffen sie es auch an die Spitze“, meint 
Klein. Grundsätzlich bewerben sich weit 
weniger Frauen auf Stellenausschreibun-
gen von kommunalen Unternehmen als 
Männer. „Die Quote liegt je nach Bereich 
zwischen null und maximal 30 Prozent“, 
so Mastiaux. Doch wenn die weiblichen 
Kandidaten gut qualifiziert sind, dann ha-
ben sie gute Chancen, vorgestellt zu wer-
den. „Denn Frauen einzustellen ist chic“, 
ist die Erfahrung von Klein.

Frauen einzustellen gilt auch in kommunalen 
Unternehmen als chic. Allerdings bewerben 
sich immer noch sehr wenige weibliche Fach-
kräfte bei Stadtwerken.
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SWM-Chef Florian Bieberbach leitet eines der größten Stadtwerke und Stadtwerke- 
Geldern-Chefin Jennifer Strücker eines der kleinsten Stadtwerke in Deutschland.  
Beide gehören zu den jüngsten Führungskräften in der Branche.

      SO HABE ICH  
      KARRIERE GEMACHT   

Welche Ausbildung eignet sich besonders für eine Karriere in einem kommunalen Unternehmen?
Florian Bieberbach: Wir haben ein sehr breites Aufgabenfeld – das reicht von der Energie- und 
Wasserversorgung über die Bäder, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis hin zur Tele-
kommunikation (Telko) – und brauchen daher Experten aus technischen und kaufmännischen 
Fachrichtungen, Handwerker genauso wie Akademiker. Für eine Karriere bei uns ist eine Kombina-
tion aus gutem technischem Verständnis und kaufmännischem Wissen besonders wertvoll.  

Jennifer Strücker: Klassischerweise werden für Führungspositionen meist Kaufleute oder Ingenieure 
gesucht. Ich denke, dass besonders die Kombination aus beidem, zum Beispiel die Ausbildung zum 
Wirtschaftsingenieur, eine gute Basis für eine Karriere in einem kommunalen Unternehmen ist. Was für 
mich dazukommen sollte, sind aktuelle methodische Kenntnisse im Management von Projekten und 
Veränderungsprozessen und natürlich eine große Affinität zu den Themen IT und Digitalisierung.

Hätten sie in der Privat-
wirtschaft mehr ver-
dient? Welche Ausbildung 
eignet sich als Karriere-
sprungbrett? SWM-Chef 
Florian Bieberbach und 
Jennifer Strücker, Chefin 
der Stadtwerke Geldern, 
geben Auskunft.
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Dr. Florian Bieberbach ist seit  
Januar 2013 Vorsitzender der 
 Geschäftsführung der Stadtwerke 
München GmbH (SWM). Nach 
 einem Studium der Informatik und 
einer Promotion in Wirtschafts-
wissenschaften an der TU Mün-
chen war Bieberbach ab 2000  
in London im Investmentbanking 
 tätig. 2002 wechselte er zur 
Stadtwerke München GmbH. 
2005/2006 absolvierte er berufs-
begleitend ein betriebs- und ener-
giewirtschaftliches Aufbaustu-
dium. Seit 2006 ist er Mitglied der 
SWM-Geschäftsführung. 

Worin liegen die größten Unterschiede zwischen der Leitung eines kommunalen und eines 
pri vaten Unternehmens?

Für mich ist der größte Unterschied, dass ich nicht für den Gewinn von Aktionären und Hedge-
fonds arbeite, sondern für die Münchnerinnen und Münchner. Bei Entscheidungen steht bei mir 
der langfristige Nutzen für das Gemeinwohl im Vordergrund, nicht das nächste Quartalsergeb-
nis. Aber natürlich müssen auch wir als kommunales Unternehmen effizient und wirtschaftlich 
arbeiten und uns im Wettbewerb behaupten. Daher unterscheidet sich der Alltag bei uns nicht 
sehr von einem privaten Unternehmen. 

Eine ähnliche Frage habe ich letzte Woche meinen jungen Kollegen, die kürzlich aus der Privatwirt-
schaft zu uns gestoßen sind, gestellt. Die Antwort war spannend: In einem privaten Unternehmen 
sei allen immer klar gewesen, dass von der persönlichen Leistung eines jeden der Erfolg und das 
Fortbestehen des Unternehmens abhingen. Manchmal vermisse ich solch einen „Spirit“ noch ein 
wenig. Ich glaube, das liegt einfach in unserer kommunal geprägten Unternehmenskultur, wo wir 
als Unternehmen in der Vergangenheit nie ums Überleben kämpfen mussten. Im Zuge der Energie-
wende und der Liberalisierung werden wir aber in den nächsten Jahren genau vor diese Herausfor-
derung gestellt. Meine Führungsaufgabe ist es, den Kollegen dies klarzumachen und sie zu motivie-
ren, die notwendigen Veränderungen voranzutreiben.  

Ist Ihre Vergütung vergleichbar mit einer ähnlichen Position in der „freien“ Wirtschaft?
Nein, Manager in privaten Unternehmen unserer Größe haben meist deutlich höhere Gehälter. 
Aber ich finde es richtig, dass in der eher gemeinwohlorientierten Kommunalwirtschaft Millio-
nengehälter tabu sind. 

Das muss man immer als Gesamtpaket aus Aufgabe, Unternehmensgröße, regionaler Lage des 
Unternehmens etc. sehen … 

Sie haben relativ jung die Leitung eines großen Unternehmens übernommen. Sie sind  
Vorgesetzter von Mitarbeitern, die zum Teil älter sind als Sie. Wie gehen Sie damit um?

So, wie ich es auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarte: Ich behandle jeden 
wertschätzend und versuche, durch Engagement und Leistung zu überzeugen. Wichtig für eine 
erfolgreiche Arbeit ist in meinen Augen auch eine gute Mischung in der Belegschaft. Man 
braucht die Ideen und neuen Lösungsansätze der jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
nauso wie die jahrelange Erfahrung der älteren.

Bevor ich nach Geldern ging, habe ich mir darüber viele Gedanken gemacht. Aber ganz so jung bin 
ich auch nicht mehr – oder anders gesagt: Ich bin nicht unerfahren in der Zusammenarbeit mit 
vielen sehr unterschiedlichen Menschen. Der Erfolg liegt darin zu verstehen, was dem Einzelnen 
wichtig ist, und sich das Gleiche für einen selbst klarzumachen. Meinen Kollegen und mir sind 
unternehmerisch die gleichen Dinge wichtig, bei Kleinigkeiten mache ich dann auch mal einen 
Kompromiss und versuche, speziell die älteren Kollegen nicht zu verbiegen.

SWM-Chef Florian  
Bieberbach mit den 
Fundamenten für  
die Anlagen eines 
Offshore-Windparks  
in der Nordsee,  
an dem die SWM 
 beteiligt sind.

VITA
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STADTWERKE 
FÜRSTENFELDBRUCK GMBH

Advertorial

Schon seit 1892 sind wir der regionale 
Energieversorger vor Ort. Zu unseren 
zahlreichen Aufgaben gehören die si-
chere und zuverlässige Versorgung der 
Stadt und Region Fürstenfeldbruck mit 
Strom, Trinkwasser, Erdgas und Wär-
me. Als Betreiber der AmperOase mit 
dem Frei- und Hallenbad mit großzü-
giger Saunalandschaft sowie dem Eis-
stadion sorgen wir für Freizeitspaß und 
Erholung in Fürstenfeldbruck.

Wir sind als lokaler Versorger eng mit 
der Stadt Fürstenfeldbruck und der Re-
gion verbunden. Daher nimmt ein öko-
logisches vorausschauendes und wirt-
schaftliches effizientes Handeln einen 
großen Stellenwert ein. So sichern wir 
unsere eigenen Arbeitsplätze und tra-
gen durch die Vergabe von Aufträgen 
in der Region zum Erhalt von weiteren 
Arbeitsplätzen bei.

Warum sollten Sie sich für eine berufli-
che Zukunft bei den Stadtwerken Fürs-
tenfeldbruck entscheiden?

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht 
ein kooperativer Umgang mit unseren 
Mitarbeitern sowie mit unseren Part-
nern und Dienstleistern. Sie genießen 
bei uns die Vorteile eines Unterneh-
mens der öffentlichen Hand kombiniert 
mit kurzen Entscheidungswegen und 
einer offenen modernen Führung eines 
privatwirtschaftlichen Unternehmens.
Wir fördern Ihr individuelles Voran-
kommen: alle offenen Vakanzen wer-
den intern ausgeschrieben und eigene 
Mitarbeiter mit einem entsprechenden 
Erfahrungsschatz bevorzugt übernom-
men. Unsere Führungskräfte entwi-
ckeln wir gemäß eines auf uns maßge-
schneiderten Curriculums regelmäßig 
weiter. Fachliche Schulungen bieten 

wir allen Mitarbeitern an. Flexible Ar-
beitszeiten, individuelle Teilzeitmodelle 
und Mobile Working erleichtern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Eine strukturierte Einarbeitung mit Pa-
tensystem und regelmäßige Feedback-
gespräche erleichtern Ihnen den Start 
bei uns. Für unsere Fachkräfte von 
morgen bieten wir zur Berufsorientie-
rung überdurchschnittliche viele Prak-
tika an und bilden in den Berufsfeldern 
der Bürokaufleute, der Elektroniker, 
der Fachangestellten für Bäderbetriebe 
und Wasserversorgung aus. 

Wenn Sie also in einem lokalen Unter-
nehmen eine sinnstiftende Tätigkeit 
suchen und die Energiewende mitge-
stalten wollen, sind Sie richtig bei uns.

Aktuelle Angebote finden Sie unter 
www.stadtwerke-ffb.de/karriere. 
 
Bitte bewerben Sie sich schnell und be-
quem ausschließlich über unsere Karri-
ereseite in nur wenigen Klicks. Für 
Fragen zu den aktuellen Vakanzen 
steht Ihnen unsere Leiterin Personal, 
Alexandra Kronawitter, unter 08141 
401-117 zur Verfügung.



Mehr Frauen in Führungspositionen: Verfolgen Sie dieses Thema in Ihrem Unternehmen?
Ja, das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Bei den SWM gibt es nach wie vor einen Männer-
überhang, vorwiegend in den technischen Bereichen. Wir versuchen dem mit verschiedensten 
Maßnahmen entgegenzuwirken. Dabei wollen wir ein Umfeld bieten, das Männern und Frauen 
gerechte Chancen bietet. Zudem versuchen wir zu zeigen, dass Technik auch für Frauen faszinie-
rend ist, und wollen sie so als Mitarbeiterinnen gewinnen. Denn je mehr Mitarbeiterinnen wir 
beschäftigen, desto höher wird auch der Anteil weiblicher Führungskräfte. 

Ja, unbedingt. Leider gibt es vor allem im technischen Bereich unter den Bewerbern fast keine Frau-
en. Außerdem ist es wichtig, dass jede Frau dieses Thema auch selbst mitträgt. Und dass besonders 
Frauen in Führungspositionen bei ihren Entscheidungen daran denken, dass sie in die richtige 
Richtung gestalten und dass sie nicht aus reiner Leistungsorientierung vergessen, wie ihr Karrie-
reweg verlaufen ist. 

Das Thema Fachkräftemangel ist in aller Munde. Inwieweit spüren Sie das?
München prosperiert nach wie vor. Wir konkurrieren mit vielen Firmen um Arbeitskräfte, da-
runter mehrere Dax-Unternehmen. Wir müssen uns daher anstrengen und uns auch Neues 
einfallen lassen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und neue Fachkräfte zu 
gewinnen. Dazu zählt der Bau weiterer Werkswohnungen, eine eigene Kinderkrippe, flexible 
Arbeitszeitmodelle und weitere Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben. Viele, vor allem junge Bewerber entscheiden sich aber auch für uns als Arbeitgeber, da wir 
uns so konsequent für die Zukunft Münchens engagieren, etwa mit dem Ausbau der Erneuer-
baren, des Glasfasernetzes oder der E-Mobilität. Für solche Projekte kann man sich begeistern.

Bei den letzten Positionen, die wir besetzt haben, hatten wir damit keine Probleme. Ich denke, dass 
unser guter Ruf als Arbeitgeber uns hier einige Vorteile beschert hat. Unsere ländliche Lage hat 
dabei eher Vorteile als Nachteile, denn wir kämpfen mit wenigen attraktiven Arbeitgebern um die 
guten Köpfe der Region. 

Worin bestehen die größten Herausforderungen für den Leiter/die Leiterin eines Stadtwerks 
in den nächsten Jahren?

Die Energiebranche ist in einem großen Umbruch. Die Erlöse in den konventionellen Geschäfts-
feldern gehen immer weiter zurück. Auch der ÖPNV ist mit massiven Veränderungen konfron-
tiert. Gleichzeitig drängen neue, sehr flexible und auch solvente Mitbewerber in den Markt. Die 
kommunalen Unternehmen müssen daher weiter an ihrer Effizienz arbeiten, sich mutig von al-
ten Geschäften verabschieden und gleichzeitig neue Geschäftschancen in den Bereichen Dekar-
bonisierung, Mobilität und Gigabit-Gesellschaft sehr energisch angehen. 

Ehrlich gesagt, die größte Herausforderung ist, sich nicht zu verzetteln. Klassischerweise bewegen 
wir uns in den Themenfeldern Erzeugung, Transport und Vertrieb von Energie und Wasser. Das sind 
drei sehr unterschiedliche Aufgaben, die sich aber alle drei momentan grundlegend wandeln: die 
Erzeugung nicht mehr in konventionellen Großkraftwerken, sondern erneuerbar, Transport über 
unsere von den Regulierungsbehörden überwachten Leitungsnetze und Vertrieb unter Angriff von 
Billigheimern und jungen Unternehmen, die mit innovativen Ideen das ganze Geschäftsmodell auf 
den Kopf stellen wollen. Um uns den Herausforderungen zu stellen, müssen wir unsere kommunalen 
Stadtwerke in moderne Serviceunternehmen umbauen, dezentrale Energiewendeprodukte in unser 
Portfolio aufnehmen, die Kommunikation digitalisieren und unsere Prozesse effizient gestalten. 
Kurz gesagt, wir müssen alles dafür tun, das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten, um weiterhin 
als der lokale Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Energie und Energiewende zu bestehen. 

Jennifer Strücker,  
Chefin der  
Stadtwerke Geldern.    
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Dr. Jennifer Strücker ist seit 2016 
Geschäftsführerin der Stadtwerke 
Geldern. Zuvor war sie in verschie-
denen leitenden Funktionen bei den 
Stadtwerken Duisburg  tätig. Parallel 
baute sie von 2010 bis 2015 die 
Stadtwerke Innova tionsgesellschaft 
Smartlab als Gründungsgeschäfts-
führerin mit auf. Ihre berufliche Kar-
riere begann die Diplomkauffrau bei 
einer Unternehmensberatung. Jen-
nifer Strücker ist 39 Jahre alt und 
lebt mit ihrem Mann und ihren zwei 
Kindern in Geldern am Niederrhein.     
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Inwieweit sind kommunale Unterneh-
men und die Kommunen vom Fach-
kräftemangel betroffen? In welchen 
 Bereichen oder Berufsgruppen ist er 
ausgeprägter, in welchen weniger?
Eine pauschale Antwort gibt es hierzu 
nicht. Das hängt stark von der Region und 
der „Arbeitgeberkonkurrenz“ vor Ort ab. 
Tendenziell ist der Fachkräftemangel bei 
den sogenannten MINT-Berufen ausge-
prägter, den Berufen, die einen naturwis-
senschaftlichen oder ingenieurtechni-
schen Hintergrund erfordern. Kommunale 
Unternehmen wie auch die Städte ver-
zeichnen zwar zurückgehende Bewerber-
zahlen, jedoch können sie freie Stellen 
meist noch mit geeigneten Bewerbern be-
setzen. 
Bedingt durch den demografischen Wan-
del werden in naher Zukunft viele Be-
schäftigte aus kommunalen Unternehmen 
ausscheiden. Das ist dort und auch im öf-
fentlichen Dienst eine große Herausforde-
rung. Viele VKU-Mitglieder bilden bereits 
jetzt über Bedarf mit Jobgarantie aus, um 
den Generationswechsel sicherzustellen. 
Für Bewerberinnen und Bewerber bieten 
sich daher gute Chancen, in den unter-
schiedlichen Branchen der Ver- und Ent-
sorgungswirtschaft Fuß zu fassen. Sie 
 p rofitieren aber auch von weiteren Ent-
wicklungen – von Jobs, die rund um die 
Energiewende entstehen, und von der Digi-
talisierung.

Können kommunale Unternehmen da-
rauf reagieren, können sie sich da et-
was bei der freien Wirtschaft abschau-
en oder sind die Problemlagen doch 
eher andere? Haben kommunale Unter-
nehmen gegebenenfalls auch Vorteile 
gegenüber der freien Wirtschaft?
Die Herausforderungen sind ähnlich. Die 
kommunalen Unternehmen befinden sich 
mit der Privatwirtschaft in einem harten 
Wettbewerb um die schlauesten Köpfe. Un-
sere Unternehmen sind moderne, familiä-
re und familienbewusste Unternehmen, 
die vor Ort ein hohes Ansehen haben. Sie 
sind ein wichtiger Teil davon, dass zentra-

le Infrastrukturen wie Energie- und Trink-
wasserversorgung, aber auch Abwasser- 
und Abfallentsorgung klappen. Sprich, 
wer hier arbeitet, hat eine sinnstiftende 
Arbeit und trägt zum Funktionieren unse-
rer Städte und Gemeinden bei. Und das 
Gleiche gilt für die Jobs in den Städten und 
Gemeinden. Wir arbeiten alle gemeinsam 
daran, dass die Lebensqualität für die Bür-
gerinnen und Bürger hoch bleibt. Wer bei 
uns arbeitet, der arbeitet nicht für einen 
anonymen Shareholder, sondern für Un-
ternehmen, die das Zusammenleben der 
Menschen verbessern.

Welche Punkte sind besonders bedeut-
sam beziehungsweise gewinnen eventu-
ell künftig noch an Relevanz? 
Stadtwerke und Co nehmen den Auftrag 
ernst, sich für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie einzusetzen. Das 
fordern übrigens auch die Bürgerinnen 
und Bürger. Die Kommunalwirtschaft legt 
insbesondere Wert auf Familienfreund-
lichkeit. So gaben rund 90 Prozent der Un-
ternehmen in einer diesjährigen VKU-Um-
frage an, dass sogenannte Work-Life-Ba-
lance-Angebote bei ihnen eine große Rolle 
spielen. 
Aber auch auf die Pflege von Angehörigen 
nehmen kommunale Unternehmen Rück-
sicht. Umfragen zeigen, dass Angebote zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben und ein gesundes Arbeitsumfeld 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
friedener machen. Erst in zweiter Linie 
folgen Motive der Mitarbeiterbindung und 
der Personalgewinnung.

Welche Ansätze sind besonders erfolg-
versprechend, welche sind besonders 
leicht umzusetzen, welche haben Vor-
bildcharakter für andere Regionen?
Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice- 
Regelungen und das Gesundheitsmanage-
ment gehören zum Standardrepertoire 
kommunalen Arbeitens. Ebenso die Kin-
derbetreuung sowie Kontaktangebote und 
Unterstützung beim Wiedereinstieg wäh-
rend oder nach Elternzeit.

ENGAGEMENT FÜR
LEBENSQUALITÄT
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Welche Vorteile bieten Jobs 
in Stadtwerken und Co?  
Welche Berufe sind beson-
ders gefragt? Was macht 
die Kommunalen attraktiv?  
Interview mit Michael  
Ebling, Präsident des  
Verbands kommunaler Un-
ternehmen (VKU).
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München gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Daran haben auch die SWM ihren Anteil. Als Gestalter 
der Energiewende treiben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien für Strom und Wärme voran. Wir liefern 
quellfrisches Trinkwasser aus dem bayerischen Voralpenland, bieten eines der besten Nahverkehrssysteme der Welt, 
bauen das Glasfasernetz aus und betreiben eine moderne Bäderlandschaft. Damit München leuchtet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? www.swm.de/karriere

München leuchtet
    Stadtwerke München



Eine echte Vorzeigefrau der kommunalen Energie-
wirtschaft: Susanna Zapreva kam aus Wien 
und lässt in Hannover keinen Stein auf dem anderen – 
mit ehrgeizigen Zielen.  

FRISCHER WIND 
IN HANNOVER   

 G
ut eineinhalb Jahre ist es nun 
her, dass die Wienerin Susanna 
Zapreva ihre Sachen bei Wien-
strom packte und von der Do-

nau an die Leine zog. Dort übernahm sie 
den Vorstandsvorsitz der Hannover Stadt-
werke AG und krempelt den Energiekon-
zern seither um.

Kernstück ist das Strategie- und Trans-
formationsprogramm Enercity 4.0, das auf 
drei Säulen ruht: Die erste ist eine Unter-
nehmensstrategie, die neue Zukunftsthe-
men umfasst. Dazu gehört beispielsweise 
die Digitalisierung über alle Wertschöp-
fungsstufen hinweg. „Eines der wichtigs-
ten strategischen Ziele von Enercity be-
steht darin, einerseits die Digitalisierung 
als Werkzeug zur Erreichung von Prozess-
exzellenz zu nutzen und andererseits die 
dadurch möglichen innovativen Geschäfts-
modelle für das Unternehmen und seine 
Kunden zum beiderseitigen Nutzen konse-
quent umzusetzen“, sagte Zapreva in ei-
nem Interview. „Daher greift die Digitali-
sierung zukünftig in allen Prozessen ent-
scheidend durch.“

Das zweite wesentliche Element ist eine 
neue Unternehmensstruktur zur Umset-
zung der neuen Strategie. Dafür hat Zapre-
va auch das Vorstandsteam neu formiert. 
Ihr zur Seite stehen nun der Volkswirt 
Prof. Marc Hansmann und der Wirtschafts-
wissenschaftler Kai-Uwe Weitz. „Das ver-
netzte, interdisziplinäre Arbeiten und Den-
ken wird auch in der neu angelegten Vor-
standsetage deutlich“, meint Hansmann. 

Dritter Eckpunkt ist eine vorwärtsge-
richtete, kreative Unternehmenskultur. 
Neue Formen der Vernetzung und Kom-
munikation sollen die rund 2 400 Ener-
city-Mitarbeiter in die Lage versetzen, im-
mer zügiger neue Ideen für die sich dra-
matisch ändernden Märkte zu entwickeln. 
„Die erfolgreiche Umsetzung unserer Stra-
tegie geht einher mit einer agilen und offe-
nen Unternehmenskultur“, ergänzt Weitz.

 Ökostrom für alle Kunden
Mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. Euro 
zählen die Stadtwerke Hannover zu den 
größten kommunalen Energiedienstleis-
tern. Wie andere Stadtwerke auch, zum 
Beispiel die SWM, haben sich die Nieder-
sachsen zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2025 in regenerative Energien zu investie-
ren, sodass rechnerisch alle Kunden der 
Stadt mit selbst erzeugtem Ökostrom ver-
sorgt werden können. Sie setzen dabei vor 
allem auf Biomasse und zukünftig auch 
vermehrt auf Wind.

Dafür hat Enercity Anfang September 
die Ventotec-Gruppe aus Leer übernom-
men. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren 
in der Windbranche tätig und hat in die-
sem Zeitraum über 1 Mrd. Euro in rund 
430 Wind anlagen mit rund 800 Megawatt 
Leistung investiert. Darüber hinaus ver-
fügt Ventotec über weitere vorent wickelte 
Projekte, die ein Vielfaches dieser Leis-
tung umfassen. Mit dem Zukauf wird 
Enercity zu einem der führenden Akteure 
auf dem deutschen Markt für On shore-
Windparks.

Damit ist Zapreva auf dem Weg zu ei-
nem modernen Energiedienstleister wie-
der einen Schritt weitergekommen. Denn 
Enercity kämpft wie alle Erzeuger mit ei-
nem verschärften Wettbewerb bei Strom 
und Gas und der Aussicht auf weitere Re-
gulierungen – mit entsprechendem Druck 
auf die Margen.

Auf dem Weg zu einem 
 modernen Energiedienst-

leister kämpft Enercity  
wie alle Versorger mit 

 einem verschärften Wett-
bewerb und der Aussicht 

auf weitere Regulierungen.

Dr. Susanna Zapreva absolvierte 
ihr Studium der Elektrotechnik 
und das anschließende Dokto rats -
studium der technischen Wis sen-
schaften an der Technischen Uni-
versität in Wien. Darüber hinaus 
schloss Zapreva ein Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der 
Wirtschaftsuniversität in Wien 
und an der University of South 
Australia in Adelaide ab. Sie star-
tete ihre Karriere in der Berater-
branche und wechselte anschlie-
ßend zur Wienstrom GmbH, in 
der sie verschiedene Abteilungen 
und Geschäftsfelder leitete, bis  
sie im Jahr 2009 Geschäftsführe-
rin  wurde. Im März 2016 über-
nahm Zapreva den Vorstandsvor-
sitz der Stadt werke Hannover AG.

VITA
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 F ür eine gelungene Arbeitswelt 
4.0 gibt es keine Blaupause, 
weder für Unternehmen noch 
für die Gesellschaft. Dabei 

geht es beispielsweise um folgende Fra-
gen:
g Was bedeutet der digitale Wandel für 
das eigene Geschäftsmodell?
g  Wie sehen die Tätigkeiten der Zu-
kunft aus und wie können Mitarbeiter 
dafür qualifiziert werden?
g Wie ändern sich Führungsaufgaben 
und Karrierewege in der digitalen Ar-
beitswelt?
g Wie können Unternehmen und Mit-
arbeiter den Kulturwandel und den de-
mografischen Wandel in der digitalen 
Arbeitswelt gestalten?

Damit Firmen die Digitalisierung „üben“ können, hat das Bundesarbeitsministerium eine 
neue Initiative gestartet. Die Berliner Verkehrsbetriebe berichten von ihren Erfahrungen.

EXPERIMENTIER-RÄUME    

Neues Denken in neuen 
 Räumen: Start-ups nutzen 
häufig große, offene Büros –
ohne traditionelle Schreib-
tische, mit Pinnwänden und 
Bastelmaterial.
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Rahmenplan zur 
E-Mobilität bis März
– BERLIN – Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel hat nach einem Treffen 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), 
Verkehrsminister Alexander Dobrindt 
(CSU), Finanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) und den Chefs von VW, BMW sowie 
Daimler Anfang Februar bekanntgegeben, 
man wolle die Förderung der E-Mobilität 
hochfahren und bis März einen gemein-
samen Rahmenplan mit den Konzernen 
entwickeln. Der VKU mahnte im Vorfeld, 
eine Förderung könne zwar helfen, die 
Markteinführung zu beschleunigen. »Man 
sollte aber nicht den zweiten vor dem ers-
ten Schritt machen und gleichrangig für 
den entsprechenden Ausbau der Ladein-
frastruktur sorgen«, so der Verband. In 
diesem Zusammenhang forderte der VKU 
Nachbesserungen an der Ladesäulenver-
ordnung, deren bürokratische und finanzi-
elle Anforderungen zu hoch seien.

»Wichtig – aber 
Nachbessern nötig«
– BERLIN – Das Bundeskabinett hat ei-
nem Gesetzentwurf zugestimmt, der 
die Konzessionsvergabe von Strom- und 
Gasnetzen besser regeln soll. Die kom-
munalen Spitzenverbände und der Ver-
band kommunaler Unternehmen (VKU) 
begrüßen den Entschluss. Er greift eine 
Reihe zentraler kommunaler Forderun-
gen auf. So enthält er Vorgaben zum 
Netzkaufpreis und zum Umfang der In-
formationen, die der Alt- dem Neukon-
zessionär übermitteln muss. Wenn sich 
die Netzübergabe verzögert, muss weiter 
Konzessionsabgabe gezahlt werden. Bei 
den zulässigen Kriterien der Vergabe sind 
nun auch kommunale Belange aufge-
führt. Die Verbände wünschen sich aber 
weitere Verbesserungen: Die lokalen und 
regionalen Gegebenheiten sollten noch 
stärker bei der Netzvergabe berücksich-
tigt werden können. 

Erneuerbare von 
der Kette lassen
– MÜNCHEN – Eine Mehrheit der über 
400 Teilnehmer der Online-Befragung auf  
zfk.de spricht sich gegen eine Reglemen-
tierung des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien aus.  58 Prozent sind der Meinung, 
dass dieser nicht gebremst werden sollte. 
Die restlichen 42 Prozent sagen dazu Nein 
und sind der Meinung, dass das Ausbau-  
szenario der Bundesregierung, so wie es 
der aktuelle Plan für die Novelle des Er-
neuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) vor-
sieht, ausreichend ist. Im Bundestag hat 
es dazu Ende Januar eine kontrovers ge-
führte Debatte gegeben. Um das Erneuer-
baren-Ausbauziel bis 2025 von 40 bis 45 
Prozent der Stromerzeugung einzuhalten, 
soll laut einem aktuellen Arbeitsentwurf 
des Bundeswirtschaftsministeriums das 
Ausbautempo der Windkraft an Land von 
dem der anderen Ökostromtechnologien 
abhängig sein (Seite 3).

Bewegung bei 
KWK-Projekten
– FRANKFURT – Anfang des Jahres ist 
die Novelle des Gesetzes zur Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) in Kraft getreten. Da-
von unabhängig gab es in den ersten Wo-
chen des Jahres bereits diverse  Fortschrit-
te bei größeren Projekten. So haben die 
Stadtwerke Düsseldorf ihr GuD-Kraftwerk 
jetzt offiziell in Betrieb genommen. Und 
auch in Frankfurt startete Anfang Febru-
ar ein wichtiges Infrastrukturprojekt. Die 
Mainova baut einen etwa 300 Meter lan-
gen Tunnel unter dem Main und verbin-
det damit die Heizkraftwerke Niederrad 
und West. Durch den Tunnel mit einem 
Durchmesser von drei Metern verlaufen 
künftig zwei Fernwärmeleitungen; je eine 
für den Vor- und Rücklauf. Gemäß Umfra-
ge der ZfK sehen Branchenvertreter gute 
Chancen, dass das neue KWK-Gesetz neue 
Projekte anreizt, etwa im Contracting oder 
beim Mieterstrom (Seite 4).

 KÖPFE UND NACHRICHTEN 

Erfahrener Koordinator 
mit neuer Klientel

Stefan Kapferer startet als Vorsitzender der 
BDEW-Hauptgeschäftsführung

Führungswechsel beim BDEW (Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft): 
Stefan Kapferer, derzeit Vize-Generalse-
kretär der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) in Paris, tritt im Mai die Nachfolge 
von Hildegard Müller als Vorsitzender der 
Hauptgeschäftsführung an. Unter dem 
damaligen Vizekanzler Philipp Rösler ver-
antwortete Kapferer 2011 bis 2014 als 
Staatssekretär des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums die Gesetzgebungskoordinati-

on mit dem Bundeskanzleramt. Beim BDEW wird er sich auch 
für eine faire Vergütung der Redispatch-Maßnahmen einset-
zen. Die stiegen von 306 GWh 2010 auf mehr als 11 000 GWh im 
abgelaufenen Jahr.

Neues Jahr, neue Tiefs | Strom-Grundlast 2017 ist im Januar auf 
ein neues Tief abgerauscht: 22,75 Euro/MWh am 21. des Monats. 
Warum und wie es im Spot aussah: Seite 20. Gas: Seite 19.
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42,1
Prozent – Das ist der Anteil, den die Windkraft im 
vergangenen Jahr in Dänemark zum Stromverbrauch 
beigetragen hat. Damit wurde der Weltrekord aus dem 
Vorjahr mit einem Anteil von 35 Prozent übertroen.
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Von HANS-PETER HOEREN, München

D er Umsatz- und Gewinnrückgang bei vielen 
Stadtwerken hält an. Das zeigt der Strate- 
giereport 2015 der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft Pricewater-

houseCoopers (PWC), der unserer Zeitung exklusiv vor-
liegt. Grundlage ist eine repräsentative Auswertung der 
Jahres- und Konzernabschlüsse von 200 integrierten 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) verschiedener 
Größenklassen sowie der Geschäftsberichte zwischen 
2011 und 2015. Demnach erwirtschafteten die unter-
suchten Stadtwerke im Jahr 2014 rund 4,8 Mrd. Euro we-
niger Umsatz als im Vorjahr. Das ist ein Rückgang von 
sechs Prozent und das, obwohl der Anstieg der EEG-Um-
lage in 2014 bei einem typischen Versorger bereits ei-
nen Umsatzanstieg von rund drei Prozent bewirkte. 
Belastend haben sich in 2014 hingegen die Umsatzrück-
gänge im Wärmebereich ausgewirkt.

Rückgänge im Westen größer | Auch die Jahres-
überschüsse sind rückläufig. Im Dreijahresvergleich 
von 2012 bis 2014 ist ein mittlerer Rückgang von über 
sieben Prozent jährlich zu verzeichnen. Während die 
betrachteten Unternehmen in Summe 2012 noch rund 
drei Mrd.  Euro Gewinn auswiesen, waren es 2014 nur 
noch 2,6 Mrd. Euro. Dabei fiel der Rückgang für die EVU 
im Westen Deutschlands mit rund zehn Prozent pro Jahr 
deutlich größer aus als für die Werke im Osten mit rund 

1,6 Prozent pro Jahr. Weiter fällt auf, dass EVU mit einem 
Jahresumsatz über 250 Mio. Euro den größten Einbruch 
hinnehmen mussten. Sie verdienen im Schnitt seit 2012 
rund 9,7 Prozent pro Jahr weniger. 

Ein Grund ist laut PWC die steigende Fixkostenbelas-
tung. So seien die Aufwendungen für bezogene Dienst-
leistungen um 6,7  Prozent pro 
Jahr gestiegen. Während sich die 
Fixkostenbelastung im Westen 
mit 3,5  Prozent pro Jahr erhöht 
hat, ist sie im Osten um 4,1 Prozent  
gesunken. Ein weiterer Grund ist 
der starke Druck auf die Strom-
großhandelspreise und als Folge 
davon die niedrigen Margen in 
der konventionellen Stromerzeu-
gung. Insbesondere den großen 
EVU setzen die Erlösrückgänge im 
Handelsgeschäft zu, sie nehmen 
daher Abschreibungen auf Inves-
titionen in konventionelle Erzeu-
gungsanlagen vor oder bilden 
Drohverlustrückstellungen. 

Ausschüttungspolitik überdenken | Für die Ge-
schäftszahlen 2015 erwartet PWC auf der Umsatzseite 
eine leichte Erholung, da die Spartenerlöse der Wärme-
versorgung durch im Mittel etwas kältere Temperaturen 
wieder besser geworden sein dürften. Da die Kostenbe-
lastung jedoch weiter gestiegen sein dürfte, rechne man 

aber mit keiner Ergebnisverbesserung, erklärte Studien-
leiter Dr. Volker Breisig. Er sieht die rückläufigen Unter-
nehmensergebnisse mit Blick auf die Ausschüttungs-
politik der letzten Jahre kritisch. Die Ausschüttungen 
seien trotz der Ergebnisrückgänge über den Dreijahres-
zeitraum nahezu konstant geblieben. Da gleichzeitig ein 
hoher Investitionsbedarf bei vielen Stadtwerken beste-
he, müssten dafür zusätzliche Fremdmittel verwendet 
werden. Es zeige sich, dass die Verschuldung insbeson-
dere bei Unternehmen mit hohen Ausschüttungsquoten 
ansteige, so der Studienleiter. Um eine Überschuldung 
zu vermeiden, dürfe bei bestimmten Unternehmen auch 
ein Ausschüttungsverbot kein Tabu sein. 

Ranking: Stadtwerke weit vorne | Der Strategiereport 
2015 zeigt auch auf, welche Erfolgsfaktoren von nachhal-
tig erfolgreichen EVU identifiziert werden können. Ba-
sierend auf einem Scoring-Modell mit Kennzahlen aus 
den Bereichen Rentabilität, Liquidität und finanzielle 
Stabilität hat PWC ein Ranking abgeleitet. Berücksichtigt 
wurden nur integrierte Versorger. EVU, die Geschäfts-
felder der öffentlichen Daseinsvorsorge übernehmen, 
erhielten Bonuspunkte. Ebenso flossen Investitionen in 
neue Geschäftsfelder in das Bonus-System ein. Die Er-
gebnisse zeigen eine nachhaltig gute Positionierung der 
erfolgreichen EVU. Drei EVU aus den Top 10 haben auch 
in den beiden Vorjahren eine Rankingplatzierung unter 
den ersten zehn erreichen können. Dies ist unter ande-
rem auch der Rhenag gelungen, die die meisten Punkte 
erzielte. Drei Stadtwerke mit ÖPNV- respektive Bäder-
betrieb erreichten einen Top-10-Platz. Allgemein sind 
Stadtwerke weit vorne im Ranking vertreten. Dies sind 
unter anderem die Stadtwerke Weinheim auf Platz 2,  
die Stadtwerke Freiberg auf Rang 4, die Stadtwerke Peine 
auf Rang 6 und die Meißener Stadtwerke auf Rang 8. 

Quartierssanierung als Chance  | Zur Minderung der 
Kundenverluste im eigenen Netzgebiet setzten vie-
le EVU auf eine höhere Serviceorientierung, heißt es 
in dem Strategiereport. Basis dafür sei eine differen-
zierte Analyse der Kundendaten. Die EVU legten ihren 
vertrieblichen Fokus dabei auf werthaltige Kunden-
segmente.  »Um  mit den Kunden näher in Kontakt zu 
kommen, sollten Stadtwerke die Energiewende vor Ort 
mitgestalten und nicht zurückhaltend agieren«, emp-
fiehlt Studienleiter Breisig.  So sollten »die Bürger akti-
viert und die Stadtwerke nicht nur grün, sondern grün 
und kostenbewusst positioniert werden«. Ein Mittel 
dazu könne die Quartierssanierung sein (siehe auch  
Seite 5). Das Schließen von lokalen Vertriebspartner-
schaften mit dem Handwerk und Kooperationen 
mit Dienstleistern seien dabei auch künftig zentrale  
Erfolgsfaktoren.

Weiterhin verdankten viele 
EVU ihren Erfolg vermehrten 
Aktivitäten im Out-of-Area-Ver-
trieb. Dadurch erreichten sie 
eine Kompensation der Kunden-
verluste in den eigenen Kernre-
gionen. Einigen EVU gelinge es 
dabei, ein Kundenwachstum zu 
generieren. Auch ein erfolgrei-
ches Beteiligungsmanagement 
werde immer wichtiger. Die Er-
gebnisbeiträge neuer Geschäfts-
felder, wie regenerativer Erzeu-
gungsanlagen, Energiespeicher 
oder Energiedienstleistungen 
sowie das Ausnutzen der Po-
tenziale, die die Digitalisierung 

biete, müssten künftig einen noch größeren Anteil zum 
Unternehmensergebnis beitragen (siehe Seite 9 und 17). 

Kundenfokus 
gegen Ertragsgefälle 
STADTWERKE  Ein Strategiereport von PWC zeigt die Hintergründe der 
Einnahmerückgänge, aber auch wie sich diese wieder ausgleichen lassen 

»Stadtwerke 
sollten sich 
grün und  

kostenbewusst  
positionieren.«

Dr. Volker Breisig,
Studienleiter und Partner bei PWC
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unter www.zfk.de/infos
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die BVG auch im Unternehmen umsetzen: 
sich modern und mutig weiterentwickeln. 
Dabei geht es besonders darum auszuloten, 
welche neuen Mobilitätsformen angesichts 
der digitalen Möglichkeiten im Individual-
verkehr entstehen.

Damit das gelingt, ermöglicht das Unter-
nehmen seinen Beschäftigten das Den ken 
und Lernen außerhalb der althergebrachten 
Strukturen. Auf dem BVG Campus können 
seit Mitte 2016 auf unkonventionelle und 
kreative Art Ideen und Projekte entwickelt 
werden. Statt monotonen Sitzungsräumen 
mit schwerem Mobiliar bietet sich den Teil-
nehmern ein 350 Quadratmeter großer of-
fener Raum. Ausgestattet mit Pinnwänden, 
Flipcharts und Bastelmaterial liegt er in ei-
nem ehemaligen Gewerbehof, umgeben von 

Start-ups, abseits der alltäglichen BVG- 
Räumlichkeiten. 

Der Ansatz: Wer Veränderungen im Den-
ken will, braucht auch einen anderen Denk-
raum – sei es, dass man mal im Stehen ar-
beitet, Ideen in Knete formt oder Apps auf 
dem Tablet ausprobiert, die außerhalb der 
IT der BVG liegen. 

Zudem wird das Know-how genutzt, das 
im Unternehmen vorhanden ist: Fachleute 
aus dem Betrieb arbeiten bereichsübergrei-
fend zusammen, Füh rungs     kräfte und Mit-
arbeiter gleichermaßen. Bei Bedarf werden 
Moderatoren oder externer Sachverstand 
bereitgestellt. Ob der Campus erfolgreich 
und zu einer festen Institution wird, muss 
sich jedoch erst zeigen. Der Mietvertrag 
läuft zunächst bis Mitte 2018. 

Innovativer  hanseatischer Stromnetzbetreiber  mit Tradition
Seit mehr als 120 Jahren stehen wir – die Stromnetz Hamburg 
GmbH – für die sichere und zuverlässige Stromversorgung für 
die Menschen, die Industrie und den Hafen in einer der größten 
Städte im Norden Deutschlands. 

Als städtischer Arbeitgeber zeichnen wir uns durch ein  
modernes und flexibles Arbeitsumfeld aus. Wir bieten  
vielseitige Stellen unter anderem in den Bereichen Technik,  
IT und Projektmanagement an.

Entdecken Sie die Arbeitswelt unseres wachsenden Unternehmens auf www.stromnetz-hamburg.de/karriere

1. Empfehlung: Einfach mal machen! 
Wir haben die Konzeption für den BVG Cam-
pus nicht über einen langen Zeitraum entwi-
ckelt. Wir hatten eine Idee, haben diese ein-
fach umgesetzt und dann geschaut, wie sie 
im Unternehmen ankommt. 

2. Empfehlung: Agil bleiben! Unser 
Campus ist kein starres Gebilde, sondern 
ein lebender Organismus. Wer den Raum 
nutzt, kann mitbestimmen, wie er sich wei-
terentwickeln soll. 

3. Empfehlung: Bekenntnis von oben! 
Ohne das Zutun der Führungsebene, des 
Vorstands, gäbe es den Campus nicht. Die 
Unterstützung ist notwendig, damit die Füh-
rungskräfte und Beschäftigten sehen, dass 
wir es ernst damit meinen. 

4. Empfehlung: Es gibt keine Blau-
pause! Jedes Unternehmen muss seinen ei-
genen Weg finden und prüfen, ob und wie 
ein solcher Raum gestaltet werden soll. 

5. Empfehlung: Rausgehen! Zwar  
befindet sich unser Campus in der Nähe der 
Unternehmenszentrale, aber liegt bewusst 
außerhalb des BVG-Kosmos. Damit wollen 
wir das Denken und Lernen außerhalb der 
bekannten Strukturen ermöglichen. 

1. Wie muss man sich den BVG Cam-
pus in Aktion vorstellen? Der Busfahrer 
mit Berliner Schnauze trifft auf die Füh-
rungskraft im Anzug? 
Das ist kein unrealistisches Szenario. Und 
das ist gewollt. Entscheidend ist, dass auf 
dem Campus diejenigen zusammenkom-
men, die interessiert sind an Neuem und die 
ihre Erfahrungen einbringen möchten. War-
um nicht der Busfahrer und der Krawatten-
träger? Es geht uns ja gerade darum, das 
Denken und Lernen zu erweitern, um so  
Lösungen zu finden, die uns als Unterneh-
men und letztlich die Mobilität in der Haupt-
stadt voranbringen.  

2. Ist die BVG als öffentlicher Arbeit-
geber damit unerwartet Trendsetter? 
Als Anstalt öffentlichen Rechts kommen wir 
ja quasi aus der „alten“ Verwaltung mit all 
den Schwierigkeiten und Vorurteilen, aber 
auch großen Chancen. Mit 14 400 Beschäf-
tigten haben wir einen enormen Pool an 
Wissen und Erfahrung. Aus dem versuchen 
wir zu schöpfen, auf kreative Weise. Damit 
sind wir vielleicht frischer als so mancher 
Konzern, das kann sein. 

3. Wie wird der Campus angenom-
men? Bleibt er nur eine Nische? 
Der Campus hat Versuchscharakter und 
kommt gut an, das Feedback ist positiv. Das 
Besondere ist, dass er sich stetig weiterent-
wickelt nach den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten. Außerdem steht er allen im Betrieb 
offen. Unabhängig vom Campus sehen wir 
aber verstärkt den Wunsch vor allem der 
jüngeren Beschäftigten, anders zu arbeiten 
– offener, mit mehr Austausch. Das spiegelt 
der Campus  wider. Wir verfolgen diesen  
Ansatz aber auch bei unseren künftigen 
Neubauten, etwa für die IT oder beim neuen 
Aus bildungszen trum.

DREI FRAGEN AN 

DIRK SCHULTE, 
VORSTAND PERSONAL/
SOZIALES DER BVG

Auf solche Fragen, die sich durch die 
digitale Transformation stellen, gibt es 
keine pauschalen oder abschließenden 
Antworten. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) möchte Unter-
nehmen dabei unterstützen, Lern- und Ex-
perimentierräume im Betrieb einzurich-
ten, um das Potenzial neuer Möglich  - 
keiten zu erproben. Gleichzeitig sollen 
sich die Firmen vernetzen, um voneinan-
der zu lernen. 

Das Ministerium hat dafür mit www.
experimentierräume.de eine Onlineplatt-
form geschaffen, auf der Betriebe ihre Pro-
jekte präsentieren können. Das kann bei-
spielsweise durch ein Videointerview, eine 
Bildergalerie mit Visualisierung des Pro-
jekts oder ein Kurzinterview in Textform 
geschehen. Gleichzeitig unterstützt das 
Ministerium die Vorhaben unter bestimm-

ten Voraussetzungen mit Förder- und Be-
ratungsangeboten. 

Einige Unternehmen zeigen auf der im 
Sommer gestarteten Website bereits ihre 
Praxisbeispiele. Darunter sind die Deut-
sche Bahn, Robert Bosch, Siemens, Micro-
soft und SAP. Dazu gehören aber auch 
kommunale Unternehmen. Die Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG), die 14 400 Ange-
stellte beschäftigt, präsentiert das Projekt 
„Neues Denken in neuen Räumen“. 

 Mutige Weiterentwicklung
Mit ihrer über die Grenzen Berlins hinaus 
bekannten Imagekampagne „Weil wir dich 
lieben“ habe die BVG gezeigt, dass eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts auch uner-
wartet frisch sein kann, heißt es in der 
Beschreibung des „Experimentierraums“. 
Was bei der Außendarstellung gelang, will 

WAS WIR 
GELERNT HABEN
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G
oogle-Chef Sundar Pichai hatte 
es bereits auf der alljährlichen 
Entwicklerkonferenz vorge -
stellt: das neue Produkt „Google 

for Jobs“. Eigentlich hätte man meinen 
können, nach den vielen Plattformen für 
alles und jedes, von Zimmern in Wohnun-
gen über Fahrgelegenheiten bis zu Flügen, 
gebe es nichts mehr, was auf diese Weise 
vermarktet werden könnte. Doch Google 
hat es wieder einmal geschafft – und zwar 
mit einem Projekt, von dem das US-Wirt-
schaftsmagazin „Forbes“ sagt, dass es die 
Rekrutierungsbranche mit ihrem welt-
weiten Jahresumsatz von 200 Mrd. US-Dol-
lar revolutionieren könnte.

In den USA ist die neue Suchmaschine 
bereits an den Start gegangen. Vermutlich 
wird sie auch bald in anderen Ländern ge-
launcht. In Deutschland wechseln zwar 
pro Jahr laut dem Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung nur 3,4 Pro-
zent der Beschäftigten den Job, aber in den 
USA sind es nach Angaben des Bureau of 
Labor Statistics 20 bis 24 Prozent, und 
weltweit sollen es gemäß dem ADP Re-
search Institute 27 Prozent sein.

Google wirft dafür das, was das Unter-
nehmen besonders gut kann, in die Waag-
schale: nämlich die Anzeige der besten 
Suchergebnisse. Für die Stellensuche lis-
tet der Internetriese nicht nur die Angebo-
te der gängigen Jobbörsen auf, sondern 
durchforstet auch die Ausschreibungen, 
die Unternehmen auf ihren Webseiten ver-
öffentlichen.

Beim Verfassen von Stellenanzeigen 
sind Firmen häufig recht nachlässig und 
wenig fantasievoll. Außerdem verwenden 
sie für ein und dieselbe Tätigkeit unter-
schiedliche Jobbezeichnungen. Wie weiß 

Google, dass mit einem „Referent Reser-
vierung Spezial AVB/K“ eigentlich ein 
„Aktuar“ beziehungsweise ein „Versiche-
rungsmathematiker“ gemeint ist, schreibt 
Henner Knabenreich, Geschäftsführer der 
Knabenreich Consult, in einem Blog. Wie 
erkennen die Kalifornier, dass mit „Care-
man“ eine männliche Pf legefachkraft 
 gesucht wird oder dass es sich bei einem 
„Java-Guru“ nicht um eine Primatenart, 
sondern um einen „Java Backend-Entwick-
ler“ handelt? 

Google hat dieses Problem erkannt und 
setzt die künstliche Intelligenz ein – eine 
Disziplin, in der der Konzern intensiv 
forscht. Genau das kann das US-Unterneh-
men ja besonders gut: Systematiken zu 
entwickeln, mit denen die Suchergebnisse 
optimiert werden. Der Marktführer hat Be-
rufsfamilien gebildet und schaut dabei 
nicht nur auf die Jobtitel, sondern extra-
hiert auch aus den Jobanforderungen rele-
vante Informationen.

Google ist aber nicht nur eine ausge-
zeichnete Suchmaschine, sondern auch 
ein unersättlicher Datensammler. Immer 
mehr Nutzer verwalten ihre E-Mails, ihre 
Fotos, ihre Bilder und ihre Musik und so 
weiter über die Plattformen des US-Unter-
nehmens. Es kennt ihre Überweisungen, 
wen sie daten, ob sie Kinder haben und 

vieles mehr. „Das heißt, Google weiß al-
les“, meint Knabenreich. „Das hat aber 
auch einen Vorteil: Google weiß nämlich 
auch viel besser, welcher Job zu einem 
passt als man selbst.“

Das dürfte wohl bedeuten, dass die an-
gebotenen Suchergebnisse viel besser sind 
als die, die man bei anderen Jobplattfor-
men erst mühsam nach vielen Kriterien 
herausfiltern muss. Durch die Integration 
von Google Maps wird auch gleich noch 
eine Information dazugeliefert: wie lange 

wir zur angebotenen Arbeitsstelle fahren 
müssen. In Zukunft kann man nach einem 
Job als „Führungskraft auf zweiter Ebene 
in meinem Beruf mit meinen Qualifikatio-
nen und Erfahrungen 30 Fahrminuten von 
Zuhause entfernt“ suchen, schreibt Josh 
Bersin, einer der führenden HR-Analys-
ten, in dem „Forbes“-Artikel.

Noch etwas dürfte bald möglich sein:  
eine direkte Bewerbung von der Stellen-
anzeige aus. Google hat jedenfalls 2015 ein 
Unternehmen namens Bebop gekauft, das 
eine Cloud-basierte Bewerbermanage-
ment-Software entwickelt. Das E-Recrui-
ting-Tool wird unter der Bezeichnung  
„Google Hire“ derzeit von mehreren US- 
Unternehmen getestet. Es würde sich gut 
für eine Einbindung in „Google for Jobs“ 
eignen.

MIT GOOGLE 
ZUM TRAUMJOB   
In den USA ist „Google for Jobs“ gestartet. Dank ihres 
Datenwissens kann die Suchmaschine passendere  
Stellenangebote herausfiltern, doch das ist nur der Anfang.  

Google-Chef Sundar Pichai hat auf der 
 diesjährigen Entwicklerkonferenz das neue 

Produkt „Google for Jobs“ vorgestellt,  
das die Stellensuche revolutionieren soll.

Für die Stellensuche listet der Internetriese 
nicht nur die Angebote der gängigen Jobbörsen auf, 
sondern durchforstet auch die Ausschreibungen, 
die Unternehmen auf ihren Webseiten verö�entlichen.
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Herr Yogeshwar, in keiner Phase der  
Geschichte hat es einen vergleichbaren 
Innovationsschub gegeben wie in  
unserer Zeit: Das sagen Sie und auch 
viele andere Wissenschaftler. Die  
Gesellschaft erlebe deshalb einen Über-
gang von der „rücksichtigen“ zur „vor-
sichtigen“ Gesellschaft, so Ihre These. 
Was bedeutet dies konkret?
Bislang war es so, dass Innovationen häu-
fig an bereits bestehende Techniken an-
knüpfen konnten. Oft waren es Optimie-
rungen von Prozessen oder Produktions-
methoden. Dieses Prinzip funktioniert in 
Zeiten der Digitalisierung nicht mehr, und 
das möchte ich Ihnen gerne durch ein Bei-
spiel veranschaulichen: Die Automobil-
industrie in Deutschland ist nach wie vor 
sehr erfolgreich. Die Frage dahinter ist je-
doch: Wird sie dies auch in zehn Jahren 
noch sein? Ihre Stärke liegt beispielsweise 
in der Weiterentwicklung komplexer Ver-
brennungsmotoren. Doch müsste sie nicht 
vielmehr ganz neue Wege gehen und Mo-
bilität neu denken? Die Tatsache, dass sich 
die Anzahl der Zulassungen von Neuwa-
gen seit 1995 bis heute fast halbiert hat, ist 

ein klares Indiz für den Wandel. Junge 
Menschen verzichten häufig auf ein eige-
nes Auto und nutzen Carsharing-Modelle, 
ein einziges Auto in so einem System er-
setzt 20 private Pkws. Durch die Digitali-
sierung wird sich die Mobilität radikal 
verändern. Das heißt, die Industrie, die 
ganze Gesellschaft, muss für Innovationen 
nach vorn schauen, nicht zurück. Vielen 
fällt es allerdings noch schwer, die Verän-
derungen umzusetzen, sie stehen ihnen 
teilweise noch skeptisch, eben vorsichtig 
gegenüber. Der gesellschaftliche Umgang 
mit dem Neuen ist zu einer großen Heraus-
forderung geworden.

Welche technischen Innovationen  
beeinflussen Ihrer Meinung nach Arbeit-
nehmer derzeit ganz besonders?

Gerade im Bereich des Deep Learning und 
der künstlichen Intelligenz gibt es bemer-
kenswerte Fortschritte. Computer über-
treffen den Menschen bereits bei komple-
xen Aufgaben wie Mustererkennung oder 
der raschen Verknüpfung von Inhalten. 
Wieder nenne ich Ihnen ein Beispiel: In 
der Medizin werden Röntgenbilder oder 
die Daten von Magnetresonanztomogra-
phen bislang von Radiologen ausgewertet. 
Nun hat man festgestellt, dass neuronale 
Netze in der Tumordiagnostik mitunter 
besser sind als der Mensch, denn sie kön-
nen zuverlässiger Krebszellen aufspüren. 
Das bedeutet also, dass die Radiologie und 
das Arbeitsprofil der Ärzte sich massiv 
verändern. Der klassische Radiologe könn-
te irgendwann arbeitslos werden, zumin-
dest in der Tätigkeit, die er bislang ausge-

übt hat. Dasselbe gilt für Juristen. Forscher 
haben bei Gerichtsprozessen festgestellt, 
dass Maschinen die Beweislage präziser 
ausgewertet und schneller Verbindungen 
zu Urteilen in ähnlichen Prozessen herge-
stellt haben. Wir stehen im Bereich des 
Einsatzes von künstlicher Intelligenz erst 
am Anfang der Entwicklung.

Ist die Angst vieler Menschen vor  
dem Verlust ihrer Arbeitsplätze also  
berechtigt?
Natürlich werden manche der klassischen 
Berufsbilder durch die Digitalisierung ver-
schwinden. Dafür kommen neue dazu. 
Fertigungsprozesse, zum Beispiel bei der 
Schuhproduktion, werden womöglich 
durch die Automatisierung aus den Billig-
lohnländern wieder nach Deutschland ver-
lagert. Da ist vieles im Fluss. Dennoch 
werden wir einen massiven Wandel erle-
ben, und dieser macht vielen Menschen 
Angst. Veränderungen haben immer unse-
re Gesellschaft verunsichert. Erinnern wir 
uns: Das Auto galt am Anfang des 20. Jahr-
hunderts noch als todbringende Maschine, 
heute lachen wir darüber. Unsere heutige 
Herausforderung besteht darin, einen re-
flektierten Fortschritt aktiv anzugehen, 
ihn gemeinsam zu gestalten und die Chan-
cen des Neuen zu erkennen.

Welche Wechselwirkung hat die Digita-
lisierung wiederum auf das Privatleben 
der Menschen?
Wir können auch im Privatleben eine enor-
me Umwälzung beobachten in der Art und 

Weise, wie wir unseren Alltag gestalten. 
Nehmen Sie beispielsweise das Thema Ur-
laub: Früher wurde eine Reise bis ins 
kleinste Detail im Reisebüro geplant, auch 
der Weg zum Hotel, man ließ sich abholen 
oder nahm ein Taxi, weil es vor Ort schwie-
rig war, den Transport zu organisieren. Jun-
ge Menschen reisen heute in eine Stadt und 
wissen noch gar nicht, wo sie übernach- 
 ten. Sie zücken das Smartphone und suchen 
eine Unterkunft über Airbnb oder booking.
com, finden mit Google Maps allein dorthin 
und haben sogar verstanden, dass die Prei-
se bei solchen Spontanbuchungen oft auch 
günstiger sind, als hätten sie zwei Wochen 
zuvor gebucht. An diesem Beispiel sieht 
man, wie die Digitalisierung die Art und 
Weise verändert hat, wie wir unseren Alltag 

organisieren. Da lässt sich ein regelrechter 
Bewusstseinswandel beobachten. Natürlich 
setzt die Dauerpräsenz des Smartphones 
den Menschen auch unter Stress. Aber da 
verweise ich noch einmal darauf, dass die 
Gesellschaft den Umgang mit der Digitali-
sierung selbst gestalten kann. Wer nicht 
dauernd erreichbar sein möchte, schaltet 
sein Smartphone einfach aus.

Unternehmen wie VW oder Daimler 
schalten die E-Mail-Accounts ihrer Mit-
arbeiter nach Feierabend, an Feiertagen 
oder im Urlaub einfach ab. Sie selbst 
haben sich im August eine digitale Aus-
zeit genommen, waren einen Monat 
auch telefonisch nicht zu erreichen. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit die-
ser recht radikal anmutenden Art der 
Abstinenz gemacht?
Ich bin zunächst einmal sehr erstaunt  
darüber, wie viel positiven Zuspruch ich 
immer wieder auf meine digitalen Auszei-
ten bekomme, es war ja nicht meine erste. 
Auf Dauer pendelt sich eine Art Gramma-
tik ein und es entstehen neue Regeln im 
Umgang mit dem Neuen. Das braucht na-
türlich etwas Zeit. Wenn man beispielswei-
se heute mit Freunden essen geht, können 
sich doch die meisten darauf einigen, dass 
das Smartphone in der Tasche bleibt, da-
mit man sich dem Gegenüber widmen 
kann. Ebenso gibt es in vielen Familien ein 
Handyverbot am Esstisch. Das hat nichts 
mit Technikfeindlichkeit zu tun, sondern 
mit einem gemeinsamen Konsens. Wir 
müssen eben selbst aktiv werden.

Natürlich werden  
manche klassischen  
Berufsbilder durch  
die Digitalisierung  

verschwinden. Dafür  
kommen neue dazu. Da  
ist noch vieles im Fluss.

Wie die Digitalisierung die 
Arbeitswelt verändert,  
wie technische Innovationen  
Berufsbilder beeinflussen  
und warum er sich regel- 
mäßig lange digitale Pausen 
nimmt, darüber berichtet  
der Diplom-Physiker und 
 Wis senschaftsjournalist 
Ranga Yogeshwar im Interview.

VORSICHT 
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DIE INVASION 
DER CHATBOTS   

Die kleinen Helferprogramme kommen 
in der Personalwirtschaft an. Wie 
nützlich sind sie? Tom Haak, Direktor 
des HR Trend Institute, führt ein 
fiktives Interview mit einem Chatbot.

Die US-Armee benutzt schon seit Jahren einen 
Rekrutierungs-Chatbot, den berühmten Sergeant Star. 

Ich bin Norman, der Schreib-Bot. 
Wie kann ich helfen?

Mein Name ist Tom Haak. Ich ar-
beite am HR Trend Institute und 
schreibe gerade einen Blogbei-

trag über die Verwendung von Chatbots 
im HR-Bereich.

Freut mich, dich kennenzulernen, 
Tom. Wie kann ich dir helfen?

Was ist ein Chatbot?

Ein Chatbot ist ein Computerpro-
gramm, mit dem eine Konversation 
mit menschlichen Nutzern, ins-

besondere im Internet, simuliert werden 
kann. Ich bin ein Chatbot.

Werden Chatbots im HR-Bereich 
verwendet?

Was ist HR? Verstehst du unter Hu-
man Resources die Arbeitskräfte 
 eines Unternehmens, einer Branche 

und der Wirtschaft ganz allgemein?

Ja.

Chatbots werden zunehmend im 
HR-Bereich eingesetzt. Die meisten 
Chatbots sind noch nicht perfekt, 

aber wir lernen schnell.

Wer ist dein Lieblings-Chatbot?

Meine besten Freunde sind Captain 
Feedback und Obie. Niles und Lucy 
Abbot sind auch gute Freunde. Die-

se Chatbots arbeiten in Kombination mit 
Slack. Captain Feedback unterstützt dich 
dabei, Feedback von Teammitgliedern ein-
zuholen. Obie und Niles helfen dir, Infor-
mationen zu finden, nach denen du suchst. 
Lucy ist ein Bot, der weiß, wie man mit 
Millennials und der Gen Z kommuniziert.

Kannst du mir einige Beispiele 
für die Nutzung von Chatbots bei 
der Rekrutierung nennen? 

Chatbots werden immer häufiger 
eingesetzt, um Gespräche mit Be-
werbern zu führen. Sie können Per-

sonalern viel Zeit sparen, indem sie erste 

Fragen der Kandidaten beantworten und 
helfen, eine Vorauswahl zu treffen. Die 
Chatbots können mit Bewerbern auf der 
Website von Unternehmen sprechen, aber 
auch in den verschiedenen sozialen Medi-
en (Facebook Chat, WhatsApp, WeChat, 
Slack). Der Chatbot stellt Fragen und die 
Bewerber können durch Texteingabe oder 
Ankreuzen von Multiple-Choice-Kästchen 
antworten. („Sind Sie an einem Job in 
Frankreich interessiert? Bitte antworten 
Sie mit Ja oder Nein.“ „Nein.“ „Es tut mir 
leid, aber wir haben im Moment keine frei-
en Stellen außerhalb Frankreichs. Ich wer-
de mich mit Ihnen in Verbindung setzen, 
sobald sich eine passende Gelegenheit er-
gibt. Danke.“)
Es gibt verschiedene Anbieter, die Chat-
bots speziell für die Rekrutierung haben, 
zum Beispiel Ari, GoBe, Jobo, Joboti,  
Job Pal und Xor. Die US-Armee benutzt 
schon seit Jahren einen Rekrutierungs- 
Chatbot, den berühmten Sergeant Star. 
Um zu überprüfen, ob ein potenzielles 
neues Mitglied in deinem Team erfolgreich 
sein wird, kannst du den Einstellungs-Bot 
Saberr nutzen. Chatbots können auch 
 dafür verwendet werden, um durch Emp-
fehlungen gute Kandidaten zu finden. Ein 
Beispiel dafür ist Drafted. Nach der Ein-
stellung können Chatbots die neuen Mit-
arbeiter beim Eingliederungsprozess un-
terstützen.

Kann man Chatbots auch in der 
Personalverwaltung nutzen?

Chatbots können vor allem als 
HR-Assistenten eingesetzt werden. 
Beispiele dafür sind Jane, Talla und 

Lucy Abbot. Große HR-Systemanbieter, 
wie Workday und Stepstone, experimen-
tieren auch mit Chatbot-Kontakten zu den 
Mitarbeitern.

Und im Leistungsmanagement?
  

Ich habe bereits Captain Feedback 
erwähnt. Weitere Bots, die beim 
Einholen von Feedback Unterstüt-

zung bieten, sind Appreiz, Growbot, How-
dy, Leo, Mimo, Mink, Neko by Culture-
Amp, Polly und Praisely.

Kann man Chatbots für die Mitar-
beitermotivation einsetzen?

Ja, Engazify oder Pep: Pep zum Bei-
spiel sammelt interessante Fakten 
von den Teammitgliedern und kre-

iert daraus ein kleines, lustiges Quiz. Das 
stärkt das Vertrauen und das Engagement 
im Team. Ich bin sicher, dass es noch mehr 
Chatbots auf diesem Gebiet gibt.

Gibt es noch weitere Anwen-
dungsbereiche?

Man kann Chatbots einsetzen, um 
Wissen zu teilen und zu finden: et-
wa Obie und Niles. Für die Karrie-

reberatung dürfte Wade & Wendy interes-
sant sein. Wade berät bei der Karrierege-
staltung, Wendy ist ein Assistent auf Basis 
künstlicher Intelligenz (KI), der Unterneh-
men hilft, gute Bewerber zu finden. Im Be-
reich des Wohlbefindens könnte man Yogi 
nennen. („Am Ende jedes Arbeitstags fra-
ge ich die Mitglieder deines Teams, wofür 
sie dankbar sind. Dann veröffentliche ich 
alle Aussagen dazu auf dem von deinem 
Team gewählten Kanal, damit jeder die 
Dankbarkeit teilen kann.“) Mittlerweile 
erscheinen die ersten Lern-Chatbots. Duo-
lingo zum Beispiel hat Chatbots, mit denen 
du chatten kannst, um eine neue Sprache 
zu lernen. Robbie verbessert die Program-
mierkenntnisse durch personalisierte 
Empfehlungen und erinnert ans Lernen. 
Es gibt auch Chatbots, die als Personal 
Trainer fungieren, wie Boldr. („Boldr ist 
ein virtueller und ehrlicher Freund, der 
dir immer die Wahrheit sagt, ein mit KI 
ausgestatteter Coach, der Unternehmer, 
Gründer und Freiberufler jeden Tag dabei 
unterstützt, eine mutigere und bessere 
Führungskraft zu werden.“)

Was ist dein Rat für HR-Fachleu-
te, die Chatbots nutzen wollen? 
  
Wir sind noch jung und müssen viel 
lernen. Also habe bitte etwas Ge-
duld mit uns. Mithilfe der künstli-

chen Intelligenz können wir uns stark ver-
bessern, und wir lernen by doing/on the 
job. Meine Empfehlung wäre, in einem 
genau definierten Bereich, zum Beispiel 
im Tech-Rekrutierung, zu beginnen. Auch 
sollte man ehrlich sein: Bots sind nur Bots.

Danke für deine Unterstützung, 
Norman.
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,,
Wenn der Wind 

der Veränderung weht, 
sollte man nicht 

Mauern bauen, sondern 
Windmühlen. 

     

Welche Erwartungen  haben Mitar- 
beiter an die Vergütungsstrukturen  
im Unternehmen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
warten völlig zu Recht, dass die Vergü-
tungsstrukturen fair und leistungsgerecht 
sind. Gleichzeitig sehen wir aber auch, 
dass sich die Anforderungen der Mitarbei-
ter verändert haben und stark vom jeweili-
gen Lebensabschnitt abhängig sind.

Welche Leistungen erwarten  
sich die Mitarbeiter heute von einem  
Arbeitgeber?
Das kommt drauf an. Die Jüngeren bis 40 
interessiert vor allem die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Es geht ihnen um 
familienfreundliche Arbeitszeiten und um 
Flexibilität, um Teil- und Gleitzeitlösun-
gen oder die Möglichkeit, auch einmal vom 
Homeoffice aus zu arbeiten. Ältere Mitar-

beiter interessiert dagegen stärker die Al-
tersvorsorge, da denken die Jüngeren noch 
nicht dran.

Welches sind mit Blick auf die  
Beschäftigten in der Energiewirtschaft 
die größten Heraus forderungen aus 
 Ihrer Sicht?
Die Branche steht unter einem enormen 
Kosten- und Veränderungsdruck. Gleich-
zeitig wird aufgrund der Altersstruktur 
unserer Beschäftigten ein Drittel von ih-
nen in den nächsten zehn Jahren in den 
Ruhestand gehen.

Inwiefern verändern sich die Stellen-
anforderungen durch die Herausforde-
rungen der Unternehmen?
Die Energiewirtschaft befindet sich inmit-
ten eines Transformationsprozesses. Digi-
talisierung, Dezentralisierung, der Trend 
zum Smart Home, Phänomene wie Connec-
ted-Building-Lösungen und Elektromobili-
tät verändern massiv die Anforderungen. 
Dieser Wandel ist mit Risiken und Chan-
cen verbunden. Wenn der Wind der Verän-
derung weht, sollte man nicht Mauern 
bauen, sondern Windmühlen. Daran arbei-
ten wir.

Welchen Einfluss wird die Digitali - 
sierung auf die Beschäftigung in der 
 Energiewirtschaft haben?
Die Digitalisierung ist einer der wichtigs-
ten Veränderungsagenten in der Energie-
wirtschaft. Die Stellenanforderungen wer-
den sich durch sie weiter verändern. Es 
braucht dafür nicht allein Fachleute mit 
technischem und IT-Know-how, sondern 
vor allem solche mit der Schlüsselkompe-
tenz, sich permanent in neue technische 
Herausforderungen hineindenken zu kön-
nen. Der Tellerrand als natürliche Wis-
sensgrenze hat heute mehr denn je ausge-
dient.

Die KWS – Ihr kompetenter Partner bei Veränderungsprozessen in der Energiewirtschaft
Passgenaue Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter

Wir beraten und begleiten Sie bei

	 •		der	Optimierung	Ihrer	Arbeitsprozesse	und	-abläufe	mittels	Best-Practice-Workshops	 
bei	z.B.:	Schichtübergabe	und	Störungsanalyse,

	 •	der	Ermittlung	und	Bewertung	der	Mitarbeiterkompetenzen,
	 •	der	Umsetzung	bedarfsgerechter	Aus-	und	Weiterbildung,	
	 •	der	Umsetzung	Ihrer	Veränderungsprozesse.

ressourcenorientiert – prozessorientiert – beteiligungsorientiert

KRAFTWERKSSCHULE E.V. – KOMPETENT WEITERENTWICKLUNG SICHERN

Deilbachtal	199
45257	Essen,	Deutschland

Telefon:	+49	201	8489–0 
Telefax: +49	201	8489–102

www.kraftwerksschule.de
info@kraftwerksschule.de Zertifiziert	nach DIN	EN	ISO	9001:2015

Welche Rolle spielt das Personalwesen 
bei Veränderungsprozessen?
Das HR-Management fungiert als beglei-
tender Moderator des Veränderungspro-
zesses. Dieser selbst aber wird von den 
Führungskräften und dem Topmanage-
ment getragen.

Inwiefern hat sich die Kultur in  
Ihrem  Unternehmen in den vergange-
nen  Jahren verändert?
Der Kulturwandel hat gewiss eingesetzt, 
es liegt aber auch noch ein weiter Weg vor 
uns. Man kann die Kultur eines Unterneh-
mens, das auf eine lange Historie zurück-
blickt, nicht einfach per Dekret über Nacht 
ändern. So funktionieren Menschen nicht. 
Das sind keine revolutionären, sondern 
evolutionäre Prozesse.

Viele Mitarbeiter haben in ihrem Berufs-
leben nie außerhalb der Energiewirt-
schaft gearbeitet. Inwiefern wirkt sich 
dies auf deren Veränderungsbereit-
schaft aus?

Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass die 
individuelle Veränderungsbereitschaft 
von Mitarbeiter zu Mitarbeiter ganz unter-
schiedlich ausgeprägt ist. Allerdings ist es 
schon so, dass insbesondere bei jenen, die 
bereits länger dabei sind, das Beharrungs-
vermögen oft stärker ist als der Verände-
rungswille.

Stellen Sie Unterschiede in der Ein - 
stellung oder im Verhalten derjenigen 
Mitarbeiter fest, die zuvor in anderen 
Branchen tätig waren?
Ja, die sind durchaus festzustellen. Der 
Blick auf Abläufe im Unternehmen ist na-

türlicherweise ein anderer, wenn Prozesse 
noch als neu wahrgenommen und dadurch 
stärker reflektiert werden. Auf der ande-
ren Seite nutzt sich die Innovationskraft 
eines solchen Blickes von außen recht 
schnell ab: Neue Mitarbeiter passen sich 
zügig an die vorhandene Kultur an.

In welchen Bereichen werden sich  
auch zukünftig in der Energiewirtschaft 
gute Karriereperspektiven ergeben?
Angesichts der hohen Veränderungsdyna-
mik, welche die Energiewirtschaft mit der 
Energiewende, der Digitalisierung und der 
Dezentralisierung erfasst hat und auch 
weiterhin im Griff hält, ist es nicht so ein-
fach, belastbare Prognosen und Qualifizie-
rungsempfehlungen abzugeben. Lebens- 
und Berufsabläufe sind nicht mehr linear 
wie noch in den 70er-Jahren. Müsste ich 
meinem Kind aus heutiger Sicht dennoch 
eine Empfehlung geben, so würde ich wohl 
den Zweig der Elektrotechnik nennen. Die-
ser bildet eine wichtige Grundlage für eine 
Vielfalt an Berufsbildern.

Angesichts des enormen Wandels in der Energiewirtschaft gibt es ganz 
neue Anforderungen für das HR-Management. Interview mit Norbert Graefrath, 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor von RheinEnergie.

MODERATOR 
DER VERÄNDERUNG   

32   ZfK Magazin 

Fo
to

: R
he

in
En

er
gi

e



�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

Seite_1_2.indd   1 15.11.17   12:42

Der ZfK-Stellenmarkt auch online: www.zfk.de

Seite_1_2.indd   2 15.11.17   12:42

34   ZfK-Magazin   ZfK-Magazin   35



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine(n)

Geschäftsleiter/in (m/w)
Der ZV MVA Ingolstadt verwertet und entsorgt für 7 Landkreise und eine kreisfreie Stadt Haus- und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle. 
Darüber hinaus übernimmt der ZV Gewerbeabfälle von Industrie, Handwerk und Gewerbe zur energetischen Verwertung. Dazu betreibt 
der ZV eine thermische Abfallbehandlungsanlage (MVA) und Deponien (Klasse II). 

Daneben berät der ZV in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten. Dabei verfolgt der ZV das Ziel der weitest möglichen Vermeidung, der 
Optimierung der Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen im Sinne der geltenden Abfallgesetze. Weitere Aufgaben können 
übernommen werden. Im Hinblick auf die Herausforderungen in diesen Geschäftsfeldern und um die Gesellschaft den Marktentwicklun-
gen und den daraus resultierenden rechtlichen Anforderungen anzupassen sucht der ZV eine Führungspersönlichkeit, die die Aufgabe 
als Geschäftsleiter/-in übernimmt. Eine Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber, der altersbedingt in den Ruhestand geht, ist 
vorgesehen. 

Die Aufgabe des Stelleninhabers/-in ist es, den ZV und seine Aufgaben weiter zu entwickeln und kompetenter Gesprächspartner/-in für 
die Abfallwirtschaft, die Abfallerzeuger, Verbände und Hoheitsträger zu sein. Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine Persön-
lichkeit, die 

–  über ein abgeschlossenes Hochschul-/Fachhochschulstudium im Bereich Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, 
Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsingenieurswesens, sowie 

–  eine mehrjährige Berufserfahrung in der Ver-/Entsorgungswirtschaft (vorzugsweise Eigenbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, 
Zweckverbände) und

–  Führungserfahrung verfügt.

Die Aufgaben der Geschäftsführung erfordern Erfahrung im Verwaltungs- und Abfallrecht. Desweiteren sind nachgewiesene Kenntnisse 
und Tätigkeiten im Rechnungswesen, Steuerrecht, sowie Personalwesen von Vorteil. Ein professioneller Umgang mit IT-Infrastrukturen 
ist Voraussetzung. 

Der/die Stelleninhaber/-in sollte strategisch Denken können, durchsetzungsfähig und verantwortungsbewusst sein und sich durch ein 
kommunikatives, sowie integratives Handeln bei unterschiedlichen Gesprächspartnern nach innen und außen auszeichnen.

Der ZV setzt sich für die Beschäftigung vom Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte und Ihnen Gleichgestellte werden daher 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wenn Sie die verantwortungsvolle Aufgabe herausfordert und Sie über entsprechende Voraussetzungen verfügen, schicken Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15.12.2017 an den Verbandsvorsitzenden des ZV MVA Ingolstadt, Herrn Oberbürgermeister Dr. Lösel, 
Rathausplatz 1, 85049 Ingolstadt.

Für Vorabinformationen steht Ihnen der derzeitige Stelleninhaber, Herr Gerhard Meier, unter der Telefonnummer 0841/37 8 - 48 20 zur 
Verfügung. 

Das KARRIEREBAROMETER DER KOMMUNALENWIRTSCHAFT
www.vku-verlag.de/newsletter-kostenlos-bestellen

KARRIEREBAROMETER
KOMMUNALEWIRTSCHAFT

Wer geht, wer kommt?
Die wichtigsten Stellenwechsel in derWelt

der kommunalen Unternehmen auf einen Blick

NEWSLETTER JETZT KOSTENLOS ABONNIEREN

alle 14 Tage kostenlos in Ihrem Postfach
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Sie suchen Perspektiven in der Beratung?

Als mittelständische, überregional tätige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft mit Sitz in Bremen sowie Niederlassungen in Chemnitz, Düsseldorf und
Potsdam betreuen, prüfen und beraten wir vor allem Kommunen, öffentliche Unter-
nehmen und Unternehmen der Ver- und Entsorgungswirtschaft.

Zur Verstärkung und weiteren Markterschließung suchen wir für die Region Hes-
sen/Franken zum nächstmöglichen Termin eine(n) unternehmerisch denkende(n):

Wirtschaftsprüfer(-in)
Das bringen Sie mit:

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Finanzwissen-
schaften oder eines vergleichbaren Studienganges mit Studienschwerpunkt in
den Bereichen "Revision/Wirtschaftsprüfung" und/oder "Rechnungswe-
sen/Controlling"

 Bestellung zum Wirtschaftsprüfer, wünschenswert auch zum Steuerberater
 Mehrjährige Berufserfahrung in der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung, davon

mind. 3 Jahre als (eigen-)verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
 Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen
 Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten (schriftlich und münd-

lich)
 Engagement und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
 Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen / Netzwerker
 Von Vorteil, aber nicht Bedingung sind Branchenkenntnisse aus dem öffentli-

chen Sektor
 Bereitschaft zur Reise-, Referenten-, Akquisitionstätigkeit

Das erwartet Sie:
 Umfassende unternehmerische Betreuung und Akquisition von Mandanten in

den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftliche
Beratung

 Die Perspektive auf eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Füh-
rungsaufgabe mit unternehmerischer Gestaltungsfreiheit, interessantem Tä-
tigkeitsgebiet und der Möglichkeit zur Partnerschaft

 Eine langfristige Perspektive in einer renommierten und modernen Unterneh-
mensgruppe mit angenehmem Arbeitsumfeld

 Freie Wohnortwahl in der genannten Region

Wenn Sie eine Herausforderung suchen, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte
postalisch/per E-Mail an nachfolgende Adresse. Sollten sie vorab zur vakanten Positi-
on Fragen haben, können Sie uns gerne unter 0421 / 35048-200 kontaktieren:

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
z. Hd. Herrn WP/StB Dr. Dieter Göken
Schwachhauser Heerstr. 67
28211 Bremen

bewerbung@gpp-treuhand.de
www.gpp-treuhand.de
www.gpp-gruppe.de
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Strom
Erdgas
Wärme
Kälte
Trinkwasser
Service

www.twl.de

Energie ist Zukunft!
Technischer Projektmanager (m/w)

Im Rahmen neuer technischer Geschäftsmo-
delle im Bereich der Energieerzeugung und
Versorgung, wie z.B. Batterie-/ Quartierspei-
cher, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, EEG-/
KWK-Anlagen und Energieverschiebesyste-
me übernehmen Sie folgende innovative
und spannende Aufgaben:
» Sie erarbeiten selbstständig Realisierungs-

modelle, organisieren deren Umsetzung
und intensive Betreuung

» Sie übernehmen die bereichsübergreifen-
de Projektleitung, sowie die notwendige
Strukturierung und Koordination auch
von innovativen Prototyp- und erneuer-
baren Energieerzeugungsanlagen

» Sie zeichnen verantwortlich für die voll-
ständige Umsetzung der Projekte und
Übergabe an den jeweiligen Linienverant-
wortlichen

» Sie sind das Bindeglied zwischen den
strategischen Einheiten und den in-/ und
externen Partnern wie zum Beispiel Pilot-
kunden und übernehmen hierbei als ad-
äquater Ansprechpartner die Projekt-
verantwortung

Wir erwarten:
» Sie sind eine unternehmerisch denkende

Persönlichkeit, die neben ihrer Kreativtät,
ihre Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
Technologien, ihre Durchsetzungskraft,
Überzeugungsstärke und Kommunikations-

fähigkeit einbringt und sich somit schnell
als geschätzter Ansprechpartner etabliert.

» Sie arbeiten selbstständig, eigenveranwort-
lich, zielorientiert und bringen ein hohes
Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit,
Flexibilität und Teamfähigkeit mit.

» Sie verstehen es, Ihr vorhandenes Fach-
wissen und Ihre spezifische Ausbildung
gezielt anzuwenden und ständig weiter-
zuentwickeln.

Unser Angebot:
Eine attraktive Vergütung, zusätzliche Alters-
versorgung und die sozialen Leistungen eines
zukunftsorientierten Unternehmens.

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kennziffer:
WB 92/2017, Ihrer Gehaltsvorstellungen und
Eintrittstermin an: bewerbung@twl.de
Haben Sie vorab noch Fragen zu unserem
Jobangebot? Dann informieren Sie sich
bitte bei Herrn Rainer Schmidbauer unter
0621/505-2320 oder unter oben genannter
E-Mailadresse.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt verstärken Sie unseren Bereich ”Infrastruktur” als

Technische Werke Ludwigshafen AG
Industriestraße 3 · 67063 Ludwigshafen

Ihre Qualifikation:
» Abgeschlossenes Ingenieurstudium der Elektrotechnik (TU, FH, Master)
» Mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement
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Berufliche Perspektiven mit Energie.
Kommen Sie zur TWS!

Wir haben noch viel vor und befinden uns auf einer klaren Wachstumsstrategie. Deshalb
suchen wir für unsere Tochtergesellschaft TWS Netz GmbH einen:

Abteilungsleiter (m/w) Betrieb
für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme

Meister (m/w) Anlagen Gas
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann informieren Sie sich direkt über unsere Homepage:
www.tws.de/karriere

Als ökologisch orientiertes und überregional tätiges Unternehmen sind wir der starke
Partner, wenn es um ökologische und innovative Versorgung geht – egal ob Strom, Erdgas,
Wärme und Wasser oder als Dienstleister in den Sparten Parkierung, ÖPNV, Eissporthalle
und Bäder. Die Basis für unseren Erfolg sind unsere rund 170 Mitarbeitenden. Dank ihnen
sind wir kein anonymer Konzern, sondern ein oberschwäbisches Unternehmen, das sich
durch Kompetenz und eine gute persönliche Betreuung unserer Kunden auszeichnet.
Darauf sind wir stolz.

Technische Werke
Schussental GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Frau Saskia Madlener
Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg
Tel: 0751 804-3125
bewerbung@tws.de

STADTWERKE WALLDÜRN GmbH
Die Stadtwerke Walldürn GmbH ist ein modernes kommunales Unter nehmen 
mit den Betriebszweigen Strom, Erdgas, Trinkwasser und Park häuser. Wir ver-
sorgen in unserem im badischen Odenwald gelegenen Marktgebiet über 
16.000 Einwohner mit Strom, Erdgas und Trinkwasser. Mit 35 Mitarbeitern 
stellen wir uns erfolgreich den Herausforderungen der liberalisierten Energie-
märkte und erzielen einen Gesamtumsatz von 23 Mio € bei einer Bilanzsumme 
von 22 Mio €.

Im Zuge der Nachfolgeregelung des Geschäftsführers suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit als

Geschäftsführer (m/w)
der unsere Marktposition als wettbewerbsfähiges und kundennahes Energiedienstleistungsunter-
nehmen weiter ausbaut.

Sie passen gut zu uns, wenn

   Ihre fachlichen Schwerpunkte technische, wirtschaftliche und vertriebliche Belange eines Stadt-
werkes abdecken

   Sie die veränderten Marktbedingungen als unternehmerische Herausforderung begreifen
   Sie über eine breite Erfahrung in der Energiewirtschaft verfügen
   Sie die Fähigkeit zur Führung und Entwicklung von Mitarbeitern besitzen
   und bereits heute eine ergebnisorientierte Führungsposition haben.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie über einen technisch und/oder wirtschaftswissenschaft-
lich orientierten Studienabschluss verfügen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglicher Verfügbarkeit bis 15.12.2017 an den

Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Bürgermeister Markus Günther,  
Burgstraße 3, 74731 Walldürn.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Achim Spohrer unter Tel. 0 62 82/9220-14 gerne zur  Verfügung.
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Unser Klient ist der Verteilnetzbetreiber 
eines namhaften kommunalen Kon-
zerns im Herzen des Ruhrgebietes. 
 Seine Kernaufgabe besteht darin, den 
technischen Betrieb der Strom-, Gas- 
und Wasserversorung der Region zu 
jedem Zeitpunkt aufrecht zu erhalten 

und die hohe Versorgungssicherheit mit mehr als 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auch in Zukunft zu gewährleisten. zum alsbadigen 
Einstieg wird gesucht:

Bereichsleiter NetzmaNagemeNt 
eNergiewirtschaft (m/w)

>> Ihre Aufgaben.
•		Verantwortliche	Leitung	des	Bereichs	Netzmanagement	mit	den	
Abteilungen	Planung/	Netzinformation	und	Asset	Management	

•		Planung	von	Netzen	und	Anlagen	der	Strom-,	Gas-	und	Wasser-
versorgung

•		Finanzplanung	und	Kostenverantwortung	in	einem	zweistelligen	
Millionenrahmen

•		Förderung	der	unternehmensübergreifenden	Zusammenarbeit	
sowie der Hebung von Synergien innerhalb des kommunal-
wirtschaftlichen Konzerns

•		Führung	einer	Einheit	von	annähernd	40	zugeordneten	
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

•		Qualitätssicherung

>> Ihre Voraussetzungen.
•		Abgeschlossenes	Studium	der	Ingenieurswissenschaften,	idealerwei-

se mit Schwerpunkt Energietechnik oder -versorgung
•		Leitung	einer	größeren	operativen	Einheit,	Gewährleistung	

operativer und strategischer Organisationssicherheit sowie 
Erfahrung in der Projektsteuerung

•		Bisherige	Verantwortung	für	den	Bereich	Netze/Energiewirtschaft	
entweder	in	einem	Unternehmen	mit	eigener	Netzinfrastruktur,	in	
einer	kommunalen	Gesellschaft/einem	Netzbetreiber	oder	in	
übergreifender	Netzverantwortung	eines	Industrieparks

•		Fundierte	Kenntnisse	und	mehr	als	10	Jahre	Erfahrungen	in	der	
zeitgemäßen	Personalführung	

•		Große	Freude	an	der	kooperativen	Zusammenarbeit	mit	Vor-
gesetzten und Kollegen 

•		Führerschein	für	Personenkraftfahrzeuge

>> Unser Angebot. Ihre Chance.
Die	langfristig	gesicherte	Mitarbeit	auf	der	zweiten	Führungsebene	in	
einem gesunden Unternehmen der Kommunalwirtschaft, welches 
sich mit seiner starken Handlungsorientierung und offenen, bereichs-
übergreifenden	Kommunikation	als	eine	Wertegemeinschaft	versteht,	
eingebettet und menschenverbunden im Herzen des Ruhrgebiets 

>> Ihr Kontakt.
Haben	wir	 Ihr	 Interesse	geweckt	und	wollen	Sie	 in	diesem	Unterneh-
men	Ihr	Potenzial	einbringen?	Dann	bitten	wir	Sie	um	Ihre	E-Mail-Bewer-
bung	mit	Angabe	 Ihrer	Gehaltsvorstellung	 sowie	 Ihrer	Verfügbarkeit.	
Für	weitere	Informationen	steht	Ihnen	Herr	Dennis	Stein		unter	+49	211	
13	06	87	14	jederzeit	zur	Verfügung.	

>> Projektnummer: DUS-JS-2017-0000001289

Die Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG versorgt als 100%ige Tochter der Stadt 
Lindau (B) rund 25.000 Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Mit unseren 
Tochtergesellschaften Stadtverkehr Lindau (B) GmbH und Telekommunikation 
Lindau (B) GmbH betreiben wir den Nahverkehr, bieten Telefonie-, Internet- und 
Fernsehdienstleistungen über ein eigenes Glasfasernetz an und betreiben ein 
 Rechenzentrum. Gesellschaftsübergreifend beschäftigen wir rund 210 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, die unseren Erfolg im Wettbewerb sichern.

Werden Sie auch eine/r von uns:
Im Zuge der Einführung intelligenter Messsysteme eröffnet sich eine Bandbreite 
vollständig neuer Aufgabenfelder. Diese umfasst insbesondere den Aufbau und 
den Betrieb eines Kommunikationsnetzwerkes, das die neuen Bedingungen des 
Messstellenbetriebsgesetzes erfüllt. Werden Sie ein Teil von uns und nehmen Sie 
diese spannende Herausforderung an! 

Leiter Messstellenbetrieb/Messdienstleistungen (m/w) 
in Vollzeit

Ihre Aufgaben sind unter anderem:
•	 	Fachliche	und	disziplinarische	Führung	der	Mitarbeiter	im	Messwesen	
•	 	Unterstützung	der	Bereichsleitung	und	der	Geschäftsführung	bei	der	
Weiterentwicklung	der	Geschäftsfeldstrategie	intelligenter	Messsysteme	

•	 	Strategiekonforme	und	wertorientierte	Entwicklung	und	Vermarktung	von	
Metering	Dienstleistungen	

•	 	Analyse	und	Ableitung	von	rechtlichen	und	prozessualen	Vorgaben	zur	
Abbildung	der	Anforderungen	im	Messwesen

•	 	Abstimmung	mit	weiteren	Fachabteilungen	der	Energiewirtschaft	sowie	der	IT
•	 	Mitwirkung	und	Organisation	des	operativen	Betriebs	des	Gerätemanage-
ments	sowie	der	Marktkommunikation

•	 	Planung	von	Kommunikations-Netzwerken	im	Messwesen
•	 	Begleitung	von	Change-Prozessen
•	 	Übernahme	der	Verantwortung	von	Projekten	im	Bereich	Metering
•	 	Verantwortung	zur	Einhaltung	gängiger	Vorschriften	im	Bereich	des	
Messwesens

•	 	Mitwirkung	in	der	Erstellung	und	Einhaltung	der	Wirtschaftsplanung

Ihr Profil:
•	 	Abgeschlossenes	Studium	Wirtschaftsingenieurwesen,	Wirtschaftsinformatik	
oder	Ausbildung	zum	Techniker	oder	vergleichbare	Qualifikation	

•	 	Ziel-	und	lösungsorientierter	Arbeitsstil	sowie	sehr	gute	analytische	und	
konzeptionelle	Fähigkeiten	

•	 	Ausgeprägtes	Organisations-	und	Durchsetzungsvermögen	sowie	gute	
Kommunikations-	und	Teamfähigkeit,	ein	hohes	Maß	an	Eigeninitiative,	
Verantwortungsbewusstsein	und	Veränderungsbereitschaft

•	 	Berufserfahrung	im	Bereich	messtechnische	Anlagen	wünschenswert
•	 	Sicher	in	der	Anwendung	von	MS-Office,	Navision-Kenntnisse	sind	
wünschenswert

Wir bieten:
•	 	Raum	für	Gestaltungs-	und	Entwicklungsmöglichkeiten	
•	 	Eine	abwechslungsreiche,	interessante	und	verantwortungsvolle	Tätigkeit	
mit	hervorragenden	Fortbildungsmöglichkeiten

•	 	Ein	attraktives	Vergütungspaket,	flexible	Arbeitszeiten	sowie	einen	
mitarbeiterorientierten	Führungsstil	–	freuen	Sie	sich	auf	einen	innovativen	
und	zukunftsorientierten	Arbeitgeber!

Ihr	Arbeitsplatz	 liegt	 am	 östlichen	 Bodensee	 mit	 hohem	 Freizeitwert,	 allen	
	weiterführenden	Schulen	und	internationalem	Flair	im	Vierländereck	Deutsch-
land,	Österreich,	Liechtenstein	und	Schweiz.	

Für	nähere	Auskünfte	steht	Ihnen	Herr	Ralf	Borchardt,	Telefon:	08382/704-239,	
gerne	zur	Verfügung.

Haben	 wir	 Ihr	 Interesse	 geweckt?	 Dann	 senden	 Sie	 Ihre	 aussagefähigen	
	Bewerbungsunterlagen	unter	Angabe	Ihrer	Gehaltsvorstellung	und	des	mög-
lichen	Eintrittstermins	bis	zum	15.12.2017	an:

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG
Auenstraße 12 | 88131 Lindau (B) | bewerbung@sw-lindau.de

Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch unter www.sw-lindau.de

Strom | Gas | Wasser | Wärme | Kommunikation | Stadtbus
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 K lar, stimmt schon: Die Jugend von 
heute ist einfach nicht mehr, wie 
sie mal war. Sagten ja schon die al-

ten Griechen! Tatsächlich ist seit Men-
schengedenken jede junge Generation von 
der älteren kritisiert worden. Was heute 
aber neu ist: Die Digitalisierung hat die 
Veränderung von Lebensstil und Haltun-
gen junger Menschen mehr beschleunigt 
als je zuvor. 

Kleiner wird die Zahl der Schulabgänger 
wohl nicht mehr. Der ungebrochene Trend 
zum Abitur setzt aber die gewerblich-tech-
nischen Berufe unter Druck. Und auch der 
Sog in die Städte hält an. Wer als Stadt-
werk eine gesunde Personalentwicklung 
anstrebt (vor allem außerhalb der Metro-
polen), muss deshalb versuchen, die junge 
Generation besser zu verstehen. 
„Smombies“ (das Jugendwort 2015) sind 
sie alle. Also Menschen, die immer online 
sind und den ganzen Tag auf ihre Smart-
phones starren. Aber das tun ihre Eltern ja 
auch schon. Ein stabiler Trend ist auch 
 „Yolo“ (2011), englisch für „Du lebst nur 
einmal“. Die Ochsentour machen, Gras 
fressen – das will keiner mehr. Weil er das 
auch gar nicht muss. Was also beschäftigt 
die Mitarbeiter von morgen? Ein Blick in 
verschiedene Studien:

l	Die junge Zielgruppe legt mehr Wert auf 
genügend Freizeit: 75 Prozent der Gene-
ration Y geben zu viele Überstunden als 

Kündigungsgrund an. Flexible Arbeits-
zeiten sind gefragt, eine gute „Work- Life-
Balance“ ist das Hauptkriterium bei der 
Wahl des Arbeitgebers.

l	Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wollen keine Befehlsempfänger mehr 
sein. Mindestens beim eigenen Arbeits-
umfeld fordern sie Beteiligung ein. Je 
mehr Kommunikation auf Augenhöhe, 
desto besser.

l	Sichere Arbeitsplätze sind jungen Men-
schen sehr wichtig. Die eigene Bindung 
an den Arbeitgeber geht dagegen zurück.

l	Geld und Karriere bleiben interessant, 
sind aber bei Weitem nicht alles. Stattdes-
sen stehen Jobs mit „Sinn“ hoch im Kurs.

Hier können Stadtwerke also punkten: 
Wer letztlich für die Gesellschaft arbeitet, 
ist motivierter und lässt sich leichter bin-
den. Aber: Wenn ich mich mit jungen Men-
schen und ihrer Denkweise beschäftigt 
habe, was muss ich dann tun, um sie auch 
zu erreichen?

l	Die zunehmende Jobsuche per Smart-
phone bedeutet, dass Sie im mobilen In-
ternet einen perfekten Auftritt brauchen.

l	Videos sind zur Unternehmenspräsenta-
tion unverzichtbar geworden (ja, auch 
bei kleinen Stadtwerken).

l	Warum immer gleich komplette Bewer-
bungsunterlagen verlangen? Kommen 
Sie erst mal möglichst unverbindlich in 
Kontakt. Zum Beispiel über WhatsApp.

l	Suchen Sie gezielt nach neuen Mitarbei-
tern an den eigenen Schulen vor Ort. Bie-
ten Sie vor allem offensiv Praktika und 
Schnuppertage an und machen Sie ganz 
gezielte Beratungsangebote.

l	Empfehlungen aus dem eigenen Umfeld 
sind wichtig. Nutzen Sie also eigene   
Azubis und Mitarbeiter zur Akquise.

Die junge Generation ist anspruchsvoller 
geworden, weil sie es sich leisten kann. 
Stadtwerke haben ein Angebot, das gut 
dazu passt. Und wo Work-Life-Balance und 
Sinn allein nicht reichen: Wo hat man 
schon freitags um 13 Uhr Feierabend?  
Yolo, liebes Stadtwerk.
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YOLO, 
LIEBES STADTWERK 
Die Kids von heute sind Ihre Fachkräfte von morgen



Der passende Kopf 
am richtigen Platz
Als spezialisierter Personalberater nutzen wir 17 Jahre Branchenerfahrung mit der Energie- und Versor-
gungswirtschaft sowie kommunalen Organisationen für unsere Kunden. Wir unterstützen Sie zum Beispiel 
in folgenden Bereichen:

Vermarktung der Stelle und des Unternehmens – attraktiv für die Zielpersonen
Erfolg im Wettbewerb um gute Fachkräfte erfordert mehr als standardisierte Stellenausschreibungen. Wir helfen 
Ihnen, sich so zu platzieren, dass die richtigen Kandidaten zu Ihnen kommen.

Fachliche Anforderungen und Eignung – zeitgemäß und passend
Fachliche Anforderungen entwickeln sich pausenlos weiter. Mit uns bleiben Sie dabei am Puls der Zeit.

Berufliche soziale Kompetenz – die erfolgskritischen weichen Faktoren
Die weichen Faktoren von Kandidaten wie Führungsverhalten, Teamgeist oder Eigenverantwortung tragen 
maßgeblich zum Erfolg bei. Wir analysieren diese Faktoren wissenschaftlich abgesichert.

Vergütung und Vertragsverhandlungen – Beratung und Moderation
Die Berücksichtigung der Interessen beider Verhandlungsparteien schafft Zufriedenheit. Mit Erfahrung, Markt-
kenntnis und neutraler Moderation helfen wir, die Wunschkandidaten erfolgreich zu verpflichten.

Management des Besetzungsverfahrens – transparent, schlüssig und dokumentiert
Größere Entscheidungsgremien bedeuten oft Unsicherheiten im Besetzungsverfahren. Mit einem transparenten 
Vorgehen managen wir die Risiken und dokumentieren nachvollziehbar das Verfahren.

Die passende Beratung für Ihre Organisation 
Nicht jeder passt zu jedem – aber wir vielleicht zu Ihnen. Am besten finden Sie das  
heraus, wenn Sie mit uns sprechen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

KLEIN & KÖPFE Personalberatung 
Am Fasanenpad 27 · 28355 Bremen

Telefon: 04 21 – 205 33 52
info@kleinundkoepfe.de

www.kleinundkoepfe.de




