Die Stadtwerke Dessau sind ein erfolgreiches, modern geführtes Versorgungsunternehmen
mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt rd. 140 Mio. Euro. Wir beschäftigen im Konzern einschließlich der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH mit ihren 11 Tochterunternehmen ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur Verstärkung unseres Unternehmens ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Geschäftsbereichsleiter Telekommunikation/
Informationstechnologie (m/w)
unbefristet zu besetzen.
Unsere Herausforderung
Die Energiewirtschaft ist durch die Energiewende im Umbruch. Waren es früher die großen
Konzerne, die den Markt beherrschten, sind es jetzt die kommunalen Unternehmen wie die
Stadtwerke Dessau, für die sich ständig neue Chancen und Möglichkeiten ergeben. So konnten die Stadtwerke Dessau ihr Stromnetz vergrößern, überregional Strom kaufen und verkaufen, alternative Konzepte zur Fernwärmeversorgung umsetzen und die städtischen Telekommunikationsnetze mit schneller Breitbandtechnik ausbauen. Diese Stärkungen unserer
Geschäftsfelder sowie die Abwicklung von Massenprozessen erfordern effiziente Prozessabläufe, die durch unsere Telekommunikationsnetze und -angebote und unserer IT optimal
unterstützt werden.
Ihre Aufgaben
Sie führen den strategischen Geschäftsbereich Telekommunikation und Informationstechnologie in unserem Hause und berichten direkt an die Geschäftsführung.
Im Bereich Telekomunikation verantworten Sie insbesondere den Betrieb und den Ausbau
der Telekommunikationsnetze und unterstützen die Entwicklung neuer Produkte. Des Weiteren sind die Pflichten und regulatorischen Anforderungen der BNetzA und des TKG zu bewerten, einzuhalten und umzusetzen.
Die Informationstechnologie stellt die Soft- und Hardware zum Betreiben eines komplexen
Stadtwerks effizient bereit. Für neu entstehende Prozesse ist die notwendige ITUnterstützung zu konzipieren und umzusetzen.
Primat ihrer Tätigkeit ist die Umsetzung der Anforderungen unserer Kunden (intern und extern) technisch sicherzustellen. Die Schwerpunkte liegen somit im Managen von Kundenund Vertragsbeziehungen, dem Führen von Mitarbeitern und der Sicherstellung eines überdurchschnittlichen Asset Managements. Neben der Optimierung der Betriebs- und Investitionskosten ist eine hohe Systemverfügbarkeit zu gewährleisten.

Ihr Profil
■
■
■
■
■

hohe emotionale Kompetenz und umfassende Führungserfahrung
weitreichende Organisations- und Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie ein hohes Maß an Selbständigkeit und konzeptionellen Fähigkeiten
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung in einer einschlägigen Fachrichtung (z.B. Informatik) oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen
umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Telekommunikation, Informationstechnologie, Energie- und Medienversorgung und im Projekt- und Changemanagement
gründliche und umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit Telekommunikationssoftware und EVU-typischer Standardsoftware (SAP)

Wir bieten
■
■
■
■
■
■

einen unbefristeten, sicheren sowie interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
eine leistungsgerechte Vergütung
eine betriebliche Altersvorsorge
familienbewusste, flexible Arbeitsbedingungen
Kita-Zuschuss und weitere Sozialleistungen
ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem starken regionalen Unternehmen

Kontakt
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und den frühesten Eintrittstermin bis zum 31.01.2018 an:
jobs@dvv-dessau.de

