
Traunreut ist eine junge Stadt im Chiemgau mit 22.000 Einwoh-
nern zwischen Chiemsee und Waginger-/Tachinger See gelegen.
Wirtschaftskraft, vielfältige soziale Einrichtungen, umfassende
Kinderbetreuung und Schuleinrichtungen tragen zur Attraktivität
unserer Heimatstadt bei.
Die Stadtwerke Traunreut in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen und im Bereich der
kommunalen Daseinsvorsorge tätig. Der Aufgabenschwerpunkt
liegt in der Wasserver- und Abwasserentsorgung, Fernwärmever-
sorgung sowie Betrieb des Frei- und Hallenbades; TSM bestätigt in
den Ver- und Entsorgungssparten. Die engagierte und erfolgreiche
Belegschaft mit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich ein
hohes Ansehen in der Stadt erworben und garantieren der Bevölke-
rung beste Ver- und Entsorgungssicherheit.
Für die ruhestandsbedingte Nachfolge suchen wir eine/n

Werkleiter/in

zur Wahrnehmung der unternehmerischen Gesamtverantwortung in
der ganzen Bandbreite kaufmännischer, technischer und vertriebli-
cher Aufgaben.
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die strategische und
operative Steuerung der Stadtwerke in enger Abstimmung mit den
kommunalen Aufsichtsgremien. Sie erarbeiten klare Strategien für die
erfolgreiche Weiterentwicklung und kontinuierliche Optimierung des
Dienstleistungsangebotes. Damit sichern Sie die Wettbewerbsfähig-
keit und die Ertragskraft als regionales Infrastruktur-Dienstleistungs-
unternehmen. Sie führen die Geschäfte unter Berücksichtigung der
berechtigten Interessen der Bürgerschaft und der sozialen Belange
der Belegschaft, repräsentieren das Unternehmen in den politischen
Gremien und Verbänden, in der Öffentlichkeit und in den Medien.

Für diese Position bringen Sie einen Studienabschluss als Wirtschafts-
ingenieur, mehrjährige, umfassende Berufs- und Führungserfahrung
aus einem vergleichbaren Aufgabenumfeld der Ver- und Entsorgungs-
wirtschaft mit. Unternehmerisches Denken und Handeln, kommuni-
kative Fähigkeiten, souveränes Auftreten und Durchsetzungsstärke
sowie eine hohe soziale Kompetenz beschreiben Ihre Charakterei-
genschaften. Sie bringen Erfahrung im Umgang mit kommunalen
Gremien sowie ein hohes Maß an lokaler Identifikation mit. Wir
erwarten einen zielorientierten und kooperativen Führungsstil und
die Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und
mit ausgeprägtem Maß an Eigeninitiative zu gestalten.
Ihr Eintritt sollte im Jahre 2018 erfolgen, so dass eine angemessene
Einarbeitungszeit zusammen mit Ihrem Vorgänger möglich ist.
Spricht Sie diese anspruchvolle und herausfordernde Aufgabe an,
dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bitte bis spätestens 29.03.2018 an folgende Adresse:

Stadt Traunreut
Personalamt

Rathausplatz 3 ∙ 83301 Traunreut
Telefon: +49 8669 857-136

oder per E-Mail an: bewerbung@traunreut.de
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