
 
 

                                                                                                                    

 
 

Im Zuge einer langfristen altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.01.2021 oder einem 
späteren Zeitpunkt eine(n) 
 

Bereichsleiter Erzeugung / Wärmenetz (m/w/d) 
 
 
Als der Energieversorger Gotha – einer der historisch interessantesten Städte Thüringens, gelegen in 
unmittelbarer Nähe von der Landeshauptstadt Erfurt, versorgen wir unsere Kunden zuverlässig und 
umweltfreundlich mit Wärme, Strom und Gas. Mit Kompetenz und Leidenschaft setzen sich die rund 90 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Unternehmensgruppe täglich für eine serviceorientierte und sichere 
Versorgung ihrer Kunden ein. Für eine klimafreundliche Energieerzeugung bauen wir derzeit die 
Fernwärme in großem Umfang aus. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie verantworten die technische Strategie, die Maßnahmenplanung, den sicheren Betrieb der 
Heizkraftwerke und des Wärmenetzes der Stadtwerke Gotha GmbH und sind für den gesamten 
Bereich Erzeugung / Wärmenetz mit derzeit 15 Mitarbeitern personell und fachlich 
verantwortlich. Hierbei sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt und führen Ihren Bereich 
selbständig und eigenverantwortlich. 

 Sie arbeiten eng mit dem kaufmännischen Bereich und dem Bereich Vertrieb zusammen und 
entwickeln gemeinsam Projekte. 

 Sie treiben den Ausbau des Fernwärmenetzes und der Erzeugungskapazitäten voran. 
 Sie optimieren die bestehenden Prozesse und leiten Projekte zur Weiterentwicklung der 

Fernwärme. 
 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium und 

können auf eine mehrjährige Führungserfahrung in einem Energieversorgungsunternehmen im 
Bereich Fernwärme oder in einer vergleichbaren Position zurückblicken. 

 Sie sind eine fachlich versierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit, die 
Konzeptionsstärke und Kreativität besitzt. 

 Sie arbeiten vernetzt und stehen in ständigem Austausch mit den anderen Fachbereichen im 
Unternehmen sowie den Fachverbänden (AGFW). 

 Flexibilität, Qualitäts- und Kostenbewusstsein sowie selbständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten sind für Sie selbstverständlich. 

 Sie haben erfolgreich Projekte umgesetzt und können Menschen überzeugen. 
 

Das bieten wir Ihnen: 
 Federführung beim Ausbau und der Neuorganisation des Bereichs Fernwärme. 
 Motivierte und engagierte Kollegen, eine offene Unternehmenskultur. 
 Unterstützung bei Ihrer fachliche und persönlichen Weiterentwicklung  
 Ein attraktives Gehalt (abhängig von der Qualifikation und Erfahrung) bei flexibler Gestaltung 

der Arbeitszeiten 
 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 31.10.2020 an: 
 
Stadtwerke Gotha GmbH 
Geschäftsführung 
Pfullendorfer Straße 83 
99867 Gotha 
Email: personal@stadtwerke-gotha.de 
 


