
Wir, Bürger*innen  der Stadt Flensburg 
suchen für unsere 100 % kommunale

Stadtwerke Flensburg GmbH eine 

Leitung der Geschäftsführung (w|m|d)

Der langfristige wirtschaftliche Erfolg der Stadtwerke Flensburg hat einen hohen Stellenwert 
für Sie. Die Geldbörse der Kund*innen und die finanziellen Anforderungen der kommunalen  
Eigentümerin prägen Ihr Handeln.

Sie kommunizieren mit Engagement intern, mit allen relevanten Gruppen aus Kundschaft 
und mit Bürger*innen, als auch mit politischen Gremien und der Wirtschaft. Sie suchen den 
Kontakt zu Unternehmen, mit denen sie das "Netzwerk der erneuerbaren Energie" im 
Umland von Flensburg weiter ausbauen können.

Sie halten das Schiff auf dem eingeschlagenen Kurs, denn Sie haben ein Ziel: die 
Weiterentwicklung der SWFL zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Energie- und 
Dienstleistungs-Unternehmen bis 2030 in herausfordernden Zeiten.

Sie sind wissensdurstig und innovativ und können Begeisterung für die erneuerbaren 
Zukunftstechnologien entfachen.

Sie haben Freude daran, Strategien und Konzepte zu entwickeln und die geopolitische Lage 
Flensburgs ist für Sie eine Inspiration. Denn wir sind in Deutschland ganz oben an der 
Grenze zu Dänemark, in Europa das Tor zu Skandinavien und umgeben von vielen 
Pionieren der Bürger*Innenwindparks, PV- und Biogasanlagen und Ökostrom im Überfluss. 

Sie kennen zukunftsorientierte Konzepte der nachhaltigen Energiewirtschaft und glauben 
daran, dass das Voranbringen der Energiewende eine Generationenaufgabe ist und nur 
durch ein gutes und notwendiges Zusammenspiel aller regionalen gesellschaftlichen Akteure
gelingen kann – von der Strom- & Wärmeerzeugung bis hin zum Endverbrauch.

Aufkommende Konflikte werden von Ihnen partnerschaftlich und respektvoll gelöst.

Wenn Sie erfahren sind in der dialoggeführten Leitung eines mittelgroßen Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebes (über 650 Mitarbeiter*innen), dann freuen wir uns über Ihre 
Nachricht an: bewerben@stadtwerk-mit-zukunft.de

Weitere Zahlen, Daten & Fakten sowie Erläuterungen zur anstehenden Herausforderung der 
Transformation finden Sie auf:

www.stadtwerk-mit-zukunft.de

Hinweise zur Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Hauptausschuss und 
Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsführung finden Sie im sog.
„Flensburger Kodex – Leitlinien guter Untenehmensführung“ 
(Public Corporate Governance Kodex der Stadt Flensburg)

https://bequa.de/wp-content/uploads/2017/04/flensburger-kodex.pdf
https://stadtwerk-mit-zukunft.de/
mailto:bewerben@stadtwerk-mit-zukunft.de?subject=Bewerbung%20Gesch%C3%A4ftsleitung%20SWFL
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