
 
 

 

  
 

Wasserversorgung, Rheinhafen, Stadtlinienverkehr, Parkhäuser, Hallenbad 
  
 
 

Die Stadtwerke Andernach GmbH ist ein zukunftsorientiertes Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen für die 
Bürger und die Wirtschaft der Region. Als größten Betriebszweig betreiben wir den trimodalen Binnenhafen, der mit ei-
ner jährlichen Gütermenge von circa 3 Millionen Tonnen eine bedeutende Logistikdrehscheibe und einer der führenden 
Binnenhäfen am Mittelrhein ist. 
 
Für den Betriebszweig Rheinhafen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
 

Betriebsleiter Hafen (m/w) 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 
 Sie verantworten die kaufmännische und technische Betriebsleitung des Rheinhafens. 
 Sie betreuen die Hafenkunden in allen Fragen und sorgen gemeinsam mit Ihrem Team für eine gute, ertragreiche 

Auslastung des trimodalen Hafens, des KLV-Terminals und des Vermietungs- und Verpachtungsbereiches. 
 Sie verantworten und optimieren die gesamte Hafen-Infrastruktur und Betriebsabläufe insbesondere unter sicher-

heitstechnischen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
 Sie steuern sowohl Investitions- als auch Unterhaltungsmaßnahmen unter Beachtung vergaberechtlicher und in-

terner Vorgaben. 
 Sie initiieren und führen Projekte, die in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess münden. 
 Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, den Disponenten und den Vorarbeitern führen Sie die Hafenmannschaft, be-

halten aber auch selbst den Kontakt zu den einzelnen Mitarbeitern.  
 Sie berichten an die Geschäftsführung. 
 
 
Das zeichnet Sie aus: 
 Sie haben erfolgreich eine kaufmännische/technische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung absolviert 

oder eine Ausbildung und ein einschlägiges Studium  abgeschlossen. 
 Idealerweise haben Sie sich nach Ihrer Qualifikation über mehrere Jahre fundierte Kenntnisse im Bereich der vor- 

und nachgelagerten Logistikdienstleistungen im Bereich eines Hafenbetriebes erarbeitet oder haben vergleichba-
re Erfahrungen. 

 Sie besitzen ein gutes Gespür in der Mitarbeiterführung und fördern ein eigenverantwortliches Arbeiten.  
 Ihr organisatorisches Geschick und Ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten konnten Sie erfolgreich in der 

Praxis unter Beweis stellen. 
 Erfahrungen im Projektmanagement und im KVP setzen wir voraus. 
 Sie sollten das technisch Machbare beurteilen und es in Relation zum kaufmännisch Sinnvollen setzen können. 
 Sie besitzen Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick gegenüber Kollegen, Kunden, Partnern und Behörden. 
 
  
Das attraktive Angebot: 
 Wir bieten Ihnen ein herausforderndes und sehr interessantes Aufgabengebiet in einem innovativen, wachstums-

orientierten Unternehmen. 
 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem gewachsenen Umfeld und Spielraum für eigeninitiatives, unternehmerisches 

Handeln. 
 Einen Betrieb, der durch umfangreiche Investitionen zu einer modernen Logistikdrehscheibe in der Region wurde 

und sich stetig weiterentwickelt.  
 Eine Vergütung nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung.  
 

 
„WIR KÜMMERN UNS!“ - wenn Sie sich mit uns gemeinsam kümmern wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen, gerne auch per E-Mail (im Word- oder PDF-Format mit max. 10 Seiten) bis spätestens zum 
20. Februar 2018 an: 
 
    Stadtwerke Andernach GmbH, 
    Personal/Unternehmensorganisation 
    Läufstraße 4, 56626 Andernach 
 
Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Judith Haehner unter der Rufnummer 02632/298-214 oder per E-Mail an        
personal@stadtwerke-andernach.de gerne zur Verfügung. 
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