
 

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 Aus-

stattung, flexiblen Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub pro Jahr haben Sie eine Vielfalt an Mög-

lichkeiten 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 
              

Teamleitung „Marktkommunikation und Energiedatenmanagement Netz“ 
(m/w/d) 
              
 

Ihre künftigen Hauptaufgaben 
 
Verantwortlich für die Betreuung (fachlich und disziplinarisch) des oben genannten Sachge-
biets. Darunter fällt im Wesentlichen:  
 

 Sie leiten ein Team von aktuell 5 Personen nach den Führungsgrundsätzen der Stadt-
werke Hameln und entwickeln dieses kontinuierlich weiter 

 Sie stellen mit Ihrem Team allen relevanten Marktrollen einen diskriminierungsfreien, 
sicheren und zuverlässigen Marktzugang bereit und wirken dabei auch im Tagesge-
schäft mit 

 Sie tragen die fachliche Verantwortung für alle Themen des Energiedatenmanage-
ments sowie der Marktkommunikation in den Rollen des Netzbetreibers und des grund-
zuständigen Messstellenbetreibers und stellen sowohl die operative Umsetzung als 
auch die prozessuale sowie konzeptionelle Weiterentwicklung sicher 

 Sie arbeiten intensiv mit anderen Fachbereichen zusammen, z.B. in Projekten, und 
leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung bereichsübergreifender Prozesse 

 Sie kommunizieren im Rahmen der Tätigkeit mit dem Übertragungsnetzbetreiber und 
anderen Marktpartnern und kommen etwaigen Nachweispflicht aus Ihrem Sachgebiet 
heraus termingerecht nach 
 

Ihr Profil 

 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium einer einschlägigen Fachrichtung                
oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Vorzugsweise haben Sie mehrjährige Berufserfahrung in der Energiewirtschaft mit Be-
zug zur Marktkommunikation und/oder Energiedatenmanagement erworben und ha-
ben im Idealfall Kenntnisse im Umgang mit der Software kVASy der SIV AG  

 Sie agieren lösungs- als auch ergebnisorientiert mit Durchsetzungsvermögen und neh-
men Veränderungen als Chance wahr 

 Sie haben einen wertschätzenden Führungsstil, geprägt von Empathie, Pragmatismus 
und Integrationsfähigkeit 

 Sie bringen eine Hands-on-Mentalität mit und zeichnen sich durch Ihr hohes Maß an 
Eigenverantwortung, Organisationsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit aus 
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Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 

Ihres möglichen Eintrittstermins bis zum 30. Oktober 2020 per Mail an bewerbung@gws.de.

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Rose. 

05151 – 788 170

nina.rose@gws.de
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