
Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist ein modernes kommunales Energieversorgungs- 

und Infrastrukturunternehmen im Landkreis Hameln-Pyrmont. Als mittelständischer Energie-

versorger stellen wir uns täglich den Herausforderungen des Energiemarktes. Wir sind boden-

ständig und verfügen über moderne Unternehmensstrukturen, Produkte und Abläufe. Unseren 

Mitarbeitern bieten wir Know-how, Sicherheit und eine leistungsgerechte Vergütung gem.              

TV-V. Bei uns haben Sie zudem vielfältige Gestaltungsspielräume. Bringen Sie sich selbst, 

Ihre Kompetenzen und Ihre Ideen bei uns ein: als Kollege und als Mensch. Neben moderner 

Ausstattung, flexiblen Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub pro Jahr haben Sie eine Vielfalt an 

Möglichkeiten sich bei uns weiterzuentwickeln – denn es ist uns wichtig, dass es Ihnen gut 

geht. Heute, morgen und in Zukunft. 

Zur Verstärkung unserer Abteilung Abrechnungsservice suchen wir eine/n Mitarbeiter/in 
              

Spezialist/-in „Einspeiseabrechnung“ (m/w/d) 
              
 

Ihre künftigen Hauptaufgaben 
 
In einem jungen, dynamischen Team koordinieren Sie selbstständig und eigenverantwortlich 
als fachlicher Ansprechpartner das o.g. Aufgabengebiet. Darunter fallen im Wesentlichen fol-
gende Aufgaben:  

 Abwicklung, Betreuung und Reporting der EEG und KWKG Prozesse 
o Abrechnung von Einspeisung nach EEG und KWKG 
o Verwalten von Stammdaten der Anlagenbetreiber und Einspeiseanlagen 
o Analyse und eigenverantwortlicher Aufbau von komplexen Anlagen- und 

Messkonstrukten im Abrechnungssystem 
o Abwicklung der Direktvermarktung inklusive der notwendigen Datenmeldun-

gen 
o Bewerten von Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und Ab-

stimmung der daraus resultierenden Maßnahmen im Hause 
o Unterstützung beim Jahresabschluss und der Testierung  

 Für Prozess- und Systemstörungen im ERP-System entwickeln sie mit unserem 
Dienstleister ganzheitliche Lösungsansätze zur Spezifizierung der IT-Anforderungen. 
Dies schließt auch die Durchführung und Unterstützung von Testarbeiten, insbeson-
dere bei Formatanpassungen, Prozessänderungen und Fehlertickets, ein.  

 Mit dem Team steuern und beantworten Sie die internen und externen Anfragen zu 
EEG- und KWKG-Abwicklung sowie der Abrechnung und stehen für eine fallabschlie-
ßende Bearbeitung ein. 

 Sie sind daneben auch für die Qualitätssicherung der Prozesse im Arbeitsgebiet ver-
antwortlich. Sie pflegen das Reporting an interne und externe Adressaten und leiten 
Maßnahmen zur Prozessoptimierung ein. 

 Sie arbeiten intensiv mit anderen Fachbereichen zusammen, z.B. in Projekten, und 
leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung und Optimierung der Abteilung und 
des Fachgebietes, erarbeiten Fachkonzepte und stimmen sich mit den dazu gehöhren-
den Schnittstellen ab. 

 
 

Ihr Profil 

 

 Sie verfügen mindestens über eine kaufmännische Berufsausbildung oder vergleich-
bare Qualifikation. 

 Sie bringen bereits regulatorische und netzwirtschaftliche Kenntnisse mit. 

 Erste Erfahrungen im Bereich der Energiewirtschaft sowie der aktuellen und vergan-
genen EEG- und KWK-Regelungen konnten Sie bereits sammeln, nach Möglichkeit 
bei einem Energieversorger oder Netzbetreiber. 
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 Sie beherrschen den Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen. Idealer-
weise haben Sie auch schon mit der Software kVASy der SIV AG gearbeitet.  

 Sie haben Spaß daran, energiewirtschaftliche Sachverhalte zu verstehen und beste-
hende Zusammenhänge zu analysieren. Sie verfügen dabei über eine schnelle Auffas-
sungsgabe und einen hohen Qualitätsanspruch an die eigenen Arbeitsergebnisse. 

 Mit Ihrer ergebnis- und lösungsorientierten Arbeitsweise schaffen Sie es, Probleme 
stets als Chance wahrzunehmen, sie zu identifizieren, zu kommunizieren und ganz-
heitliche Lösungen zu entwickeln.  

 Sie bringen eine Hands-on-Mentalität mit und zeichnen sich durch Ihr hohes Maß an 
Eigenverantwortung, Souveränität sowie Zuverlässigkeit aus. Sie haben Spaß daran, 
das Arbeitsgebiet weiterzuentwickeln und stehen für Ziele mit dem notwendigen Durch-
setzungsvermögen ein. 

 

Klingt abwechslungsreich? 

Ist es auch. Denn neben Ihrem Tagesgeschäft kommt mit der Digitalisierung der Energie-

wende ein spannendes und innovatives Arbeitsumfeld auf Sie zu. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihres möglichen Eintrittstermins bis zum 28. Februar 2021 per Mail an bewerbung@gws.deIhre 
Ansprechpartnerin ist Frau Rose. 

05151 – 788 170 

n.rose@gws.de 
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