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

 

Referent Regulierungsmanagement (w/m) 
 

 

 

 

 

DAS UNTERNEHMEN 

 
- ist im Jahre 2001 aus dem Zusammenschluss zweier Stadtwerke - unter Beteiligung eines großen 

Energieversorgers - entstanden und versorgt in den Sparten Energie (Strom, Erdgas und Wär-

me),Wasser und Dienstleistungen (ÖPNV, Parkierung, Bäder, Eissporthalle, Betriebsführung Was-
ser und Abwasser) eine Region mit rd. 120.000 Einwohnern, 

 

- Sitz des Unternehmens sind die Städte Ravensburg und Weingarten mit ca. 73.000 Einwohnern.  

Beides sind Wirtschafts-, Veranstaltungs-, Bildungs- und Medienzentrum der Region Bodensee-

Oberschwaben und liegen im Dreiländereck zu Österreich und Schweiz. Mit Bodensee, Allgäu und 

Alpen als Nachbarn bieten sie eine hohe Wohn- und Freizeitqualität, 

 

- die Erweiterung der Geschäftsfelder bedingte unter anderem auch den Bau eines neuen Verwal-

tungsgebäudes, das im Sommer 2006 fertiggestellt wurde, 

 
- Ende 2006 erfolgte das gesellschaftsrechtliche Unbundling mit der Gründung einer Netzgesell-

schaft, in der diese Position neu zu besetzen ist, 

 

- hat durch die Übernahme des Stromnetzbetriebes von der EnBW und mit dem Einstieg in den 

Stromvertrieb im Jahr 2008 für diese Region und für den bundesweiten Energievertrieb sein 

Dienstleistungsangebot erweitert und will seine Dienstleistungen im Bereich der Wasserversor-

gung in den Umlandgemeinden ausbauen.  

 

- das Unternehmen versteht sich als modernes und regionales Dienstleistungsunternehmen,  
    

- erzielt einen Umsatz von ca. 100 Mio. EUR und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter,   

 

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

zepte bereits erfolgreich begonnen – aus dem Kernbereich heraus – neue Märkte und Geschäfts-

felder (u. a. Erneuerbare Stromerzeugungskapazitäten) zu erschließen. Deswegen hat es ab dem 

Jahre 2008 den Weg beschritten, sich bis 2020 als ökologisch und regional verwurzeltes Unter-

nehmen aufzustellen und unter Maßgabe des Klima- und Umweltschutzes neue Produkte und 

Geschäftsfelder zu entwickeln.  

 
 

DIE POSITION 
 

- soll aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhabers durch eine ausgewiesene Fachkraft von au-
ßen neu besetzt werden, 
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- berichtet direkt an den Sprecher der Geschäftsführung der Netzgesellschaft,  

 
- trägt in dieser Funktion die Verantwortung für das Regulierungsmanagement, 

 

- bietet ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und eigenverantwortlicher Tätigkeit, 

 

- das Unternehmen unterstützt und fördert die berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiten-

den; so ist durchaus in der Zukunft die Übernahme von anderen Positionen möglich, 

 

- beinhaltet eine leistungsgerechte Vergütung plus einer zusätzlichen Altersversorgung (ZVK) und 

weiteren Vergünstigungen (Energiedeputat, Beihilfe, Pensionskasse, Unfallversicherung und Ge-

sundheitsvorsorge). Ebenso besteht ein Leistungsvergütungssystem. Ebenso bietet das Unter-
nehmen die Möglichkeit der Teilnahme an umfassenden Fortbildungen und an der Schulung 

durch einen Unternehmenscoach. 

 

 

SCHWERPUNKTAUFGABEN 
 

- verantwortlicher Ansprechpartner für alle Anfragen seitens der Regulierungsbehörde, wie Kos-

tengenehmigungen der Netznutzungsentgelte Strom und Gas, 

 

- Umsetzung der Anforderungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz, der GPKE, GeLiGas sowie der 

WiM,  
 

- Definition von Planungsgrundsätzen und der Standards und Entwicklung von Hilfsmitteln und 

Kennzahlen für die Entscheidungsfindung, 

 

- Verantwortung für das Regulierungsmanagement, 

 

-  Kalkulation von Netzentgelten,  

 

- Analyse der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für  Verteilnetz-

betreiber im regulatorischen Umfeld , 
 

- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen und Benchmarkinguntersuchungen, 

 

- Impulsgebung für neue Lösungen, 

  

- ständige Sammlung und Aufbereitung von Daten und Informationen, um Ziele, Strategien und 

Pläne zu erarbeiten, 

 

- Durchsetzung dieser Ziele und Strategien mit zeitgemäßen Methoden und Maßnahmen, 

 

- unkomplizierter Dialog- und Sparringspartner der Geschäftsführung und der Kollegen in den an-
deren Abteilungen in allen Phasen der Meinungsbildung,  

 

- Übernahme weiterer Aufgaben nach Maßgabe der Gesellschaft, 

 

- Übernahme von Sonderaufgaben und Projekten. 
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DIE IDEALE KANDIDATIN / DER IDEALE KANDIDAT  
 

- Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftstechnischen Studiums  oder eine 
vergleichbare Ausbildung, 

 

- wichtige persönlichkeitsspezifische Merkmale sind: 

 

• ausgestattet mit ergebnisorientiertem Denken und Handeln, das zum Gesamter-

folg des Unternehmens beiträgt und diesen will 

• strategisch orientiert,  

• zeichnet sich durch Eigeninitiative und Flexibilität aus 

• zielorientiert und ausgestattet mit hoher (Eigen-)Motiviationskraft 

• erkennt schnell Probleme, zeigt Lösungsmöglichkeiten auf 

• verliert bei aller Komplexität der Aufgabenstellung nicht den Blick für das We-

sentliche 

• arbeitet gern im Team 

• die Denk- und Arbeitsweise ist analytisch geprägt 

• realistische Selbsteinschätzung, die sich durch Sachlichkeit, Offenheit und unver-

krampfter Direktheit äußert 

• Freude an der Lösungsfindung  

• Macherqualitäten in der Umsetzung 

• kann Ideen und Vorstellungen hervorragend kommunizieren und darstellen  

• beweist Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten  und 

Mentalitäten und weiß notwendige Vertraulichkeiten zu wahren 

• offen und souverän in der Argumentation 

• sicheres und gewinnendes Auftreten, kann auf Menschen zugehen und sie über-

zeugen 

• gründlich in der Umsetzung und Verfolgung der als richtig erkannten Ziele 

• Verständnis für technische Zusammenhänge . 

 

 

DIE IDEALE ERFAHRUNG 

 
- einschlägige praktische Berufserfahrung in den Funktionen und Abläufen des Regulierungsmana-

gements, 

 

- Erfahrung in den Fragen und Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes und der entspre-

chenden Prozesse und Projekte, 

  

- möglichst Kenntnisse in den Produkten Strom und Erdgas,  

 

- Erfahrungen in der Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich des liberalisier-

ten Energiemarktes und des Regulierungsmanagements, 
    

- fundierte Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen wie z.B. Excel und Grundkenntnisse 

der einschlägigen EDV-Programme wie z.B. SAP IS-U. 
 
 


