
 

Kaufmännischer Geschäftsführer (m/w/d) 
Teil der Geschäftsführung in einem leistungsstarken kommunalen Stadtwerk 

 

Die rund 30.000 Einwohner*innen zählende Stadt Andernach liegt im 

nördli chen Rheinland-Pfal z und ist über Schiene, Bundesstraße und di e 

Autobahnen 48 und 61 gut angebunden. 

Die Stadtwerke Andernach sind ein zukunftsorientiertes Infrastruktur - und 

Dienstleistungsunternehmen für die Bürger*innen der Stadt Andernach 

und die Wirtschaft der gesamten Region. Als der kommunale Energie- 

und Wasserversorger kümmert man sich um die Geschäftsfelder Strom, 

Erdgas, Fernwärm e und Wasser sowie um energienahe Dienstlei stungen.  

Der B etrieb des Rheinhafens Andernach, der Parkhäuser und des H allen- 

bads zählen zu den weiteren Geschäftsfeldern und runden das vielfälti ge  

Leistungsspektrum der Stadtwerke ab. 

 
Das Unternehmen hat einen Jahresum satz von über 30 Millionen Euro.  

Derzeit sind dort 120 Mitarbeitende beschäftigt. Im Zuge einer Nach- 

folgeregelung suchen wir eine versierte Managerpersönlichkeit als 

Geschäftsführer (m/w/d). 

 

 
Ihre Aufgaben 

• Gemeinsam mit dem Technischen Geschäftsführer verantworten Sie 

die opera tive Steuerung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung 

der Stadtwerke Andernach GmbH und der Stadtwerke Andernach Ener- 

gie GmbH als regionale Energie/-Versorgungsunternehmen 

• Sie übernehmen die opera tive Vera ntwortung für alle ka ufmä nni- 

schen Themen gemäß Geschäftsverteilungsplan in den Bereichen 

Betriebs- & Finanzwi rtschaft, Vertrieb & Kundenservi ce, Personal /  

Unternehmensorganisation und Öffentlichkeitsarbeit / Marketing. 

• Mit W eitblick beobachten Sie di e Ma rktentwicklung und gewährlei sten 

ein leistungsfähiges betriebswirtschaftliches Instrumentarium und 

effektive Prozesse, um künftige energiewirtschaftliche Anforderun- 

gen meistern zu können 

• Sie engagieren si ch im kommunalen U mfeld und sind überzeugender 

Repräsentant gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Gremien/ 

Verbänden und Vereinen 

Ihr Profil 

• Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich 

abgeschlossen und haben Kenntni sse der Anforderungen und 

Regularien der Energiewirtschaft  

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung als kaufmännischer 

Leiter (m/w/d) oder Geschäftsführer (m/w/d) idealerweise in einem 

kommunalen U nternehmen mit Bezug zur Energiewirtschaft, Versor- 

gungswirtschaft oder in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung 

• Sie haben ein G espür für Ma rktcha ncen und K undenbedürfnisse, die 

Sie gemeinsam mit Ihrem Team in attraktive Dienstleistungsangebote 

umsetzen 

• Sie sind kontakt- und kommunikationsstark, verstehen es, Mit- 

arbeitende für gemeinsam e Ziele zu gewinnen und eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit externen Partnern zu gestalten 

Das Angebot 

• Eine verantwortungsvolle Managementaufgabe mit Entscheidungs- 

und Gestaltungsfreirä umen zur weiteren P rofilierung der Sta dtwerke 

Andernach 

• Ein angenehmes B etriebsklima, enga gierte M ita rbeitende und ein 

dyna misches Arbeitsumfeld, in dem si ch Eigenverantwortung und  

Teamgeist ergänzen 

• Sicherhei t und Kontinuität durch eine erfolgreiche Zusammena rbeit 

mit dem Aufsichtsrat und den Beteiligungen 

• Eine a ttra ktive Vergütung, betriebli che Altersvorsorge sowie ei n  

Dienstwagen auch zur privaten Nutzung 

Bewerben Sie si ch bitte direkt über das beauftragte Beratungsunter - 

nehmen Mercuri Urval und senden Sie Ihre Unterlagen inkl. Angabe 

der Kennziffer DE-21998, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per 

E-Mail an duesseldorf.de@mercuriurval.com 

Für erste Fragen stehen Ihnen Herr Ingo Müller-Behrendt unter der 

Telefonnummer 0172 2925530 und Frau G abriel a Gerlach unter der 

Telefonnummer 0351/8073262 gerne zur Verfügung. 

Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständli ch zu. 
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