
Lübbecke ist eine lebenswerte Stadt mit rund 26.000 Einwohnern, einem starken Mittelstand und einer engagierten 
Stadtgesellschaft im Kreis Minden-Lübbecke im Norden von OWL. Die umfassende Infrastruktur und attraktive Lage bei 
erschwinglichen Grundstückspreisen machen es Ihnen und Ihrer Familie leicht, hier glücklich und erfolgreich zu sein. 
Die Stadtwerke Lübbecke GmbH und die Netzgesellschaft Lübbecke mbH sind zu 100 % kommunale Unterneh-
men, erfolgreich wachsend – nach den jüngsten Konzessionsgewinnen im Umland – und wirtschaftlich und orga-
nisatorisch top aufgestellt für die Zukunft. Von den insgesamt rund 70 Mitarbeitenden sind 24 für die Netzgesell-
schaft Lübbecke mbH tätig. Dieses hochkompetente und motivierte Team ist schlank organisiert und betreibt 
erfolgreich alle Netze einer modernen Kommune: Strom, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation. Einzelne Tätig-
keiten, wie Netzführung oder Tiefbau und Montagen werden von Partnerfirmen erbracht. Die Gesellschaft ist eng 
mit den Stadtwerken verbunden, von denen sie auch verschiedene Shared-Services bezieht. Beide Gesellschaften 
agieren auf Augenhöhe und werden von einem strategisch denkenden Gesellschafterkreis konstruktiv unter-
stützt. Neben steigenden Anforderungen an Effizienz und Sicherheit, bestimmen vor allem Themen wie Digitalisie-
rung, Breitbandausbau und Energiewende die Zukunft der Stadt und beider Betriebe. 
Wenn Sie gut aufgestellt sind, die ganze Bandbreite an Herausforderungen einer modernen und kompakten Netzge-
sellschaft zu meistern, liegt Ihre Zukunft in der altersbedingten Nachfolge folgender Position zum 1. Januar 2022:

Ihre Aufgabenschwerpunkte
•  Als Alleingeschäftsführer (w/m/d) leiten Sie die Gesellschaft strategisch wie operativ. Sie steuern das vielfälti-

ge Geschäft entlang des regulatorischen Rahmens und antizipieren – stets mit Weitblick – Veränderungen des 
 Umfeldes, des Wettbewerbs oder steigenden Kostendruck.

•  Das erfolgreiche Geschäft entwickeln Sie kreativ und technologisch vorausschauend weiter.
•  Eine nachhaltige und sichere Energieversorgung ist Ihr oberstes Ziel: Sie organisieren Ihr Geschäft so, dass die 

Prozesse für Kunden und Mitarbeiter jederzeit sicher, effizient und im Sinne der TSM-Zertifizierung sind.
•  Sie integrieren sich in die Stadt und Region mit persönlichem Engagement und fortschrittlichen Impulsen, 

 agieren kooperativ mit allen Ebenen und erarbeiten sich so ein belastbares persönliches Netzwerk.
Ihr Profil
•  Ihre technische Kompetenz haben Sie durch einen Studienabschluss als Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur 

(w/m/d) mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik, Maschinenbau oder Versorgungstechnik erworben. 
•  Sie haben generalistische Erfahrung in der kommunalen Energieversorgung und langjährige Führungspraxis im 

Betrieb aller Netzsparten, idealerweise auch in der Regulierung.
•  Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit bringen Sie täglich gegenüber unterschiedlichen Dialogpartnern 

zum Wohle der Gesellschaft und der Stadt ein.
•  Sie verantworten und vertreten auch die Jahresabschlüsse Ihrer Gesellschaft und verfügen über entsprechen-

de kaufmännische Fähigkeiten.
•  Als ebenso erfahrene wie zukunftsgerichtete Führungspersönlichkeit geben Sie Ihrer Belegschaft sowohl 

Orientierung und Klarheit über Strategie, Ziele und Aufgaben als auch Freiraum und Unterstützung bei der 
Entwicklung eigener Ideen und Kompetenzen.

Interesse?
Wenn Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe suchen und einen Raum schätzen, der gleichermaßen Le-
bensqualität und wirtschaftliche Anreize bietet, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) mit Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit sowie der 
Kennziffer HP2107 bis zum 9. Mai 2021 an bewerbung-aigner@kleinundkoepfe.de. Ihre Fragen beantwortet 
Frank Aigner: 0421 – 52 087 649. 
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