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S P E Z I F I K A T I O N  

 

 Leiter Marketing / Vertrieb (w/m)  
 

 

DAS UNTERNEHMEN 
 
- als kommunales Dienstleistungsunternehmen (100 % der Anteile befinden sich im Eigentum der Kom-

mune) sorgt das Stadtwerk für eine reibungslose Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und nimmt 

seine Aufgaben als der Energiedienstleister in der Kommune und in der Region sehr ernst. Es versteht 

sich als Unternehmen, in dem eine Unternehmenskultur gepflegt wird, die Entwicklung und Zusam-

menarbeit fördert, 

    

- die Wertschöpfung der Stadtwerke erstreckt sich über die Geschäftsfelder Versorgung mit  Strom und 
Erdgas, die Bereitstellung von Trinkwasser, die umweltgerechte Aufbereitung von Abwasser, die Verle-

gung von Glasfasernetzen und den Betrieb und Erhalt von Parkgaragen und einem Inselbad,   

 

- 2 Fernwärmenetze und eine eigene Stromerzeugungsanlage für 1 MWh Strom tragen zur umweltge-

rechten Versorgung der Kunden bei, denen pro Jahr insgesamt 155 GWh Strom mittels eigener Netze 

geliefert werden. Pro Jahr werden derzeit 7.500 Kunden mit 36.000 MWh Strom und  200 Kunden mit 

20.000 MWh Gas beliefert, 

 

- das Stromnetz wurde 2011 in kommunale Hand rücküberführt, 

 
- 2016  wurde mit Unterstützung von 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von rd. € 30 Mio. 

erwirtschaftet,  

 

- ist als Dienstleister auf die Liberalisierung der Märkte eingestellt und hat durch innovative Konzepte – 

aus dem Kernbereich heraus – neue Märkte und Geschäftsfelder erschlossen und will diesen erfolgrei-

chen Weg fortsetzen. Denn zunehmender Wettbewerb und Regulierung verschärfen die Herausforde-

rungen an Unternehmen der Energieversorgung, sich zukunftssicher aufzustellen, 

 

- will weiterhin dynamisch wachsen und sich als der Grundversorger für die Kommune und die angren-

zende Region in den nächsten Jahren etablieren und betrachtet dafür sein Produktportfolio als strategi-
sches Instrument, um die Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu binden und zu gewinnen, 

 

- Sitz des Unternehmens ist eine prosperierende Stadt in Oberbayern und zählt zu den sonnigsten Städ-

ten Deutschlands. Mit ca. 29.000 Einwohnern ist es eine Stadt, die auf eine reiche und lange Geschichte 

zurückblicken kann, und ist zu einem Mittelzentrum geworden, das viele Facetten eines abwechslungs-

reichen und aktiven Lebens bietet und Standort für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe ist. Sie be-

herbergt Bildungs- und Betreuungseinrichtungen aller Formen und gewährt viele kulturelle und sportli-

che Angebote und Freizeitmöglichkeiten. Mit Bodensee, Allgäu und Alpen als Nachbarn bietet sie eine 

hohe Wohn- und Freizeitqualität. Weitere  Fakten wie optimale Verkehrsanbindung, gute Einkaufsmög-

lichkeiten und funktionierende soziale Infrastrukturen (Vereine, kulturelles und soziales Engagement) 
machen die Stadt attraktiv. 

 

 

 

 



   

   2

DIE POSITION 
 
- ist durch das Ausscheiden des Positionsinhabers vakant und soll durch eine ausgewiesene Fach- und 

Führungskraft von außen besetzt werden,  

 

- berichtet an den technischen Vorstand des Unternehmens,   

 

- gehört zum obersten Führungskreis, dem neben den beiden Vorständen die Leiter  

 

• Planung Wasser-/Abwassernetz 

• Betrieb Wasser-/Abwassernetz 

• Stromnetz 

• Energieerzeugung 

• Betrieb Parkgaragen und Inselbad 

• Kläranlage 

• Kaufmännische Funktionen inkl. Verbrauchsabrechnung und Controlling angehören, 

 

- verantwortet in dieser Funktion den Ausbau und die Weiterentwicklung aller vertrieblichen Aktivitäten 

und die Ausgestaltung des Marketings im Unternehmen und ist vornehmlich für die Gestaltung von ef-

fizienten Planungen und funktionierenden Prozessen im Kontakt zu den Kunden und deren Gewinnung 

und Bindung an das Unternehmen verantwortlich,   
 

- wird derzeit dabei unterstützt von insgesamt 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Teams 

• Marketing/Vertrieb  

• Kundencenter 

 

- bietet ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und eigenverantwortlicher Tätigkeit in einem Unterneh-

men, das sich den Herausforderungen einer auf die Zukunft ausgerichteten Energiepartnerschaft für 
Kunden stellt,  

 

- beinhaltet eine solide Vergütung (TV-V) plus weiterer Vergünstigungen wie Altersvorsorge, PKW.   

 

 

SCHWERPUNKTAUFGABEN 
 
Zielsetzung der Position ist die Leitung der Abteilung Marketing und Vertrieb, um durch die Sicherstellung 

aller Funktionen und Prozesse die Aktivitäten des Unternehmens effizienter zu steuern, die zum Ziel haben, 

Kunden optimal zu betreuen und zu binden. Ebenso sollen an maßgeblicher Stelle die Aktivitäten geplant 

und durchgeführt werden, die das Unternehmen in 5 Jahren als den Grundversorger der Bürgerinnen und 

Bürger der Kommune und in der angrenzenden Region etablieren. Daraus lassen sich folgende Aufgaben 

ableiten: 

 

- Führung, Anleitung und Begleitung der motivierten und zielorientierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, um eine ständige Verbesserung der kundenorientierten Dienstleistungsmentalität für B2C und B2B – 

Kunden zu gewährleisten, 
 

- kollegiale Einbindung in die Gesamtverantwortung mit den Kollegen, die die Aufgaben in Technik und in 

den kaufmännischen Funktionen führen,  

 

- Weiterentwicklung bestehender und Evaluierung neuer Märkte wie auch Aufbau neuer Märk-

te/Kundengruppen/Produkte und Leistungen und Gestaltung von Veränderungsprozessen, 
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- Betreuung und Bindung der bestehenden Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden und Gewinnung 

und Akquise von Neukunden im Netzgebiet und dessen Umgebung, 
 

- strategische und operative Planung des Marketings und des Vertriebes und Segmentierung des Marktes 

nach Geschäftsentwicklungs-, Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten, 

 

- Ergebnisverantwortung für den strategischen Bereich Marketing und Vertrieb, 

 

- weiterer Ausbau des Vertriebes von Wärme- und Energiedienstleistungen, 

   

- Planung und Durchführung der Energiebeschaffung (Strom und Gas), 

 
- Ausbau und Aufbau der Vertriebspräsenz und –kanäle und der Produktpalette und Impulsgebung und 

Vermarktung von neuen Produkten und Dienstleistungen, 

 

- weitere Gewährleistung und Ausgestaltung eines exzellenten Kundenservices, 

 

- Mitwirkung und Begleitung des Projektes der Auswahl einer geeigneten IT-Lösung, die den Kundenser-

vice stärken und die Prozesseffizienz heben soll. Dieses Projekt wird Teil einer weitergehenden Digitali-

sierungsstrategie der Stadtwerke,  

 

- ständige Sammlung und Aufbereitung von Daten und Informationen durch Marktforschung und Wett-
bewerbsbeobachtung, um kurz- und mittelfristige Ziele, Strategien und Pläne zu erarbeiten und umzu-

setzen, 

 

- Definition von Prozessen, Funktionen, Schnittstellen, Richtlinien und Vorgaben zur Steigerung der Effizi-

enz, Konkurrenzfähigkeit und der wirtschaftlichen Performance der Stadtwerke, 

 

- Preisgestaltung aufgrund der Daten aus Beschaffung/Einkauf und der Daten aus dem Vertriebscontrol-

ling, 

 
- Pflege und Modifikation, ggf. Neuverhandlung bestehender Lieferverträge, 

 

- Erstellung und Entwicklung aussagekräftiger Unterlagen zur Vertriebsplanung bzw. des                -

controllings, 

 

- Analyse der Finanz-, Kosten- und Ertragssituation des Vertriebs und Durchführung des permanenten Report-

ings, 

 

- Mitwirkung beim Risikocontrolling, Überwachung und Bewertung spezifischer Tendenzen des Vertrie-

bes, 
 

- Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen der Verbände und Wahrnehmung der fachbezogenen Vor-

tragstätigkeit, 

 

- Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen und Messen, 

 

- unkomplizierter Dialog- und Sparringspartner des Vorstandes und der weiteren Mitglieder des oberen 

Führungskreises in allen Phasen der Meinungsbildung. 
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DIE IDEALE KANDIDATIN / DER IDEALE KANDIDAT  
 
- erfolgreicher Abschluss eines Studiums mit den Schwerpunkten in Marketing und Vertrieb  oder eine 

adäquate Ausbildung, 

 

- wichtige persönlichkeitsspezifische Merkmale sind: 

• Persönlichkeit mit Statur, denkt und handelt effizient und unternehmerisch und besitzt eine hohe 

Eigenmotivation und eine strategische Ader 

• kann Menschen führen, gewinnen und entwickeln und tritt sicher und verbindlich auf, ist kritik- 
und konfliktfähig 

• arbeitet zuverlässig, loyal, belastbar und selbstständig 

• strahlt in ihrer/seiner Tätigkeit eine Ruhe und Besonnenheit aus, die Kunden wie Mitarbeiter 

überzeugt 

• versteht sich als Pionier und Zugkraft, der mit Empathie und Zuwendung eine Einheit zu schaffen 
und zu führen weiß 

• entwickelt ein hohes Maß an Anregungen durch innovatives Denken und Kreativität in Verbindung 

mit Durchsetzungsfähigkeit, Tatkraft und Energie 

• kann Wissen vermitteln und sein Umfeld für Neues begeistern, es anleiten und schulen 

• ist bereit, auch im Detail mitzuarbeiten ohne den Mitarbeitern ihre Freiräume zu nehmen 

• agiert kooperativ, integrierend und teamorientiert 

• ist kontaktfreudig und ausgeglichen, jedoch bestimmt; kann aktiv Menschen führen, begeistert 

und fördert Zusammenarbeit und Kollegialität  

• entwickelt ein gutes Gefühl für Menschen und deren verschiedenartige Mentalität und beweist 

Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeiten 

• verbindet Pragmatismus mit Phantasie  

• verhandlungsgeschickt und abschlussstark 

• analytische und zielorientierte Denk- und Arbeitsweise 

• ausgeprägtes Kommunikationsverhalten und sicher in der Präsentation  

• offen und souverän in der Argumentation und vermag sicher und gewinnend aufzutreten 

• arbeitet systematisch und gründlich in der Umsetzung und Verfolgung. 
 

 

 

DIE IDEALE ERFAHRUNG der Kandidatin bzw. des Kandidaten 

 
- mehrjährige erfolgreiche Fach- und Führungserfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb des klassi-

schen Commodity- und Projektgeschäftes in einem Unternehmen der Energiewirtschaft oder alternati-

ver Branchen, 

   
- besitzt eine hervorragende vertriebliche und kommunikative Methodenkompetenz und weiß um die 

notwendigen Prozesse im Vertrieb und des Marketings eines Energiedienstleisters, 

 

- bringt gute Kenntnisse im Aufbau von neuen und bestehenden Kundenbeziehungen ein und hat neue 

Produkte entwickelt und im Markt implementiert, 

 

- hat nach anfänglicher fundierter Mitarbeit in einem der Teilbereiche des geplanten Verantwortungsbe-

reiches die Übernahme eines Teilbereiches übernommen und geführt, 
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- besitzt Kenntnisse der für die Aufgabenstellung notwendigen Vorschriften (Energierecht, Energieein-

kauf, Abrechnung), des Energiewirtschaftsgesetzes und der notwendigen Umsetzungsschritte (Unbund-

ling, Marktentwicklung usw.), 
 

- hat strategisch-konzeptionelle Problemstellungen im Vertrieb bewältigt und Erfahrung in der Erstellung 

von Mittel- und Langfristplänen gewonnen und umgesetzt, 

 

- bringt das für das Thema notwendige Prozessverständnis mit und in die entsprechenden Projekterfah-

rungen ein und ist es gewohnt, übergreifend in einem Unternehmen zu planen und zu arbeiten, 

 

- kennt energiewirtschaftliche Prozesse und verfügt über einen technischen und wirtschaftlichen Back-

ground, 

 
- bringt Erfahrungen in Digitalisierungsstrategien und in der Organisation von Vertriebsprozessen mit, 

 

- Führungserfahrung mit dem Nachweis einer auf Effizienz und Nachhaltigkeit angelegten Personalfüh-

rung ist für diese Aufgabenstellung gewünscht, wobei eine Nachwuchsführungskraft ebenso für diese 

Herausforderungen geeignet wäre, 

 

- kennt die gängigen MS-Office-Anwendungen und idealerweise die einschlägigen EDV-Programme. 

 

* * * 


