Wir, die Stadtwerke Landsberg sind DER Infrastruktur- & Energiedienstleister in der Region Landsberg am Lech. Bedeutende Verantwortung liegt damit
in unseren Händen, denn als Energieversorger, Trinkwasserlieferant und Elektromobilitäts-Dienstleister gilt unser ganzes Engagement der Stadt Landsberg
am Lech und der umliegenden Region. Unsere Tätigkeitsfelder reichen von nachhaltig erzeugtem Ökostrom und Erdgas, über verlegte Glasfasernetze bis
zum Betrieb und Erhalt des Inselbads und der Parkgaragen. Unsere Mission ist es, gemeinsam eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft zu gestalten, immer
mit Blick auf die Menschen und auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ein verlässlicher Arbeitgeber in einer spannenden, zukunftsweisenden
Branche liegt es uns am Herzen, attraktive und sichere Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Mit unseren knapp 100 ambitionierten Mitarbeitenden
stehen wir für ein kooperatives, verantwortungsvolles und wertschätzendes Miteinander.

WIR SUCHEN AB SOFORT

SACHBEARBEITER (M/W/D) NETZABRECHNUNG
Als städtischer Versorger erledigen wir Tag für Tag Dinge, die lebenswichtig sind. Dabei kommt es auf jeden unserer Mitarbeiter:innen an. Kompetent und zuverlässig nehmen wir uns den unterschiedlichen Anforderungen und Themen an. Egal
was ansteht: Wir machen das.

DAS SIND IHRE AUFGABEN
►

In Ihrem vielfältigen Aufgabengebiet koordinieren und organisieren Sie die Marktkommunikation und das Marktpartner-Management für den
Strom-Netzbetrieb und bearbeiten/überwachen die jeweiligen Lieferantenwechselprozesse und Fristen nach GPKE und WiM

►

S ie unterstützen die Abrechnung von Einspeisungsanlagen nach EEG und KWKG und der Netznutzungsentgelte an unsere Lieferanten und
stellen zu jeder Zeit die korrekte, zuverlässige Abwicklung von Rechnungen, Mahnungen und Korrekturen von Verbrauchsabrechnungen sicher

►

K ommunikativ und kompetent bearbeiten Sie Kundenfanfragen und Reklamationen, erfassen und pflegen die Stammdaten und leiten diese
intern an die entsprechenden Schnittstellen im Vertrieb weiter

►

S ie zeichnen sich für die Zähler- und Geräteverwaltung verantwortlich, unterstützen bei der Umsetzung des intelligenten Messwesens
(IMSys) und bei der Koordination der definierten Turnusablesungen

►

Damit alles auch rund läuft, koordinieren Sie unsere externen Strom-/Netzdienstleister und stimmen sich kontinuierlich mit ihnen ab

DAMIT ÜBERZEUGEN SIE UNS
►

S ie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriekaufmann/Industriekauffrau, Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
oder eine entsprechende vergleichbare Qualifikation, die Sie für diese Aufgabe auszeichnet. Wir freuen uns auch auf Ihre Bewerbung,
wenn Sie Elektroinstallateur mit guten kaufmännischen Kenntnissen sind und Lust auf diese Aufgabe haben

►

Idealerweise sind Sie vertraut mit dem Bereich der Energiewirtschaft und konnten bereits mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln und
Ihre Kenntnisse vertiefen

►

Z ahlen sind Ihre Welt durch Ihr logisches und analytisches Denken. Sie haben Freude daran, sich in komplexe Abrechnungsfälle
einzuarbeiten und verstehen es, mit unseren Kunden dienstleistungsorientiert und zielgerichtet zu kommunizieren

►

S ie sind es gewohnt, eigenständig, sehr präzise und zuverlässig zu arbeiten. Ihre Arbeits- und Handlungsweise ist strukturiert und
ergebnisorientiert

►

S ie sind ein Teamplayer und punkten bei Ihren internen und externen Kunden durch Ihre ausgeprägte Zuverlässigkeit und Ihre
energiewirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen

►

Ihre Excel-Kenntnisse sind auf einem guten bis sehr guten Niveau

DAS BEKOMMEN SIE VON UNS
Einen unbefristeten und sicheren, spannenden Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Kommunalunternehmen, das Großes leistet für das
tägliche Leben der Menschen in und um Landsberg. Neben einem Entgelt nach Maßgabe des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe, bieten wir
individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und interessante Zusatzleistungen, wie vermögenswirksame Leistungen und betriebliche
Altersversorgung, damit Sie Ihre Zukunft planen können. Für unser wertschätzendes Miteinander veranstalten wir jährlich einen Betriebsausflug.
Für unsere Erholung gibt es 30 Tage Urlaub zuzüglich Weihnachten und Silvester freie Tage. Unser attraktives Gesamtpaket bietet obendrein auch
noch Weihnachtsgeld, freie Saisonkarten für unser Inselbad und noch einiges mehr.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder per Post
(damit wir niemanden ausschließen), mit Angabe Ihres möglichen
Eintrittsdatums und Gehaltswunsch an:
Jindra Hadacek - Personal & Organisation
Telefon 08191-9478-40, karriere@stw-landsberg.de
Stadtwerke Landsberg KU, Epfenhauser Straße 12, 86899 Landsberg am Lech

www.stadtwerke-landsberg.de

