Unser Kunde betreibt ein 1.650 km langes Gashochdrucknetz und bindet so mehr als 2,3 Mio. Menschen in 340
Städten und Gemeinden im Saar-Pfalz-Kreis an das Gasnetz an.
Zu den Kunden und Geschäftspartnern des Unternehmens zählen Kraftwerksbetreiber, Industrieunternehmen und
Stadtwerke.
Die Kernkompetenz unseres Mandanten liegt im Management von Energienetzen. Hier zählt man zu den größten
und modernsten Unternehmen Deutschlands. Nach und nach baut man auch den Bereich Service für die Kunden
immer weiter aus. In den letzten 10 Jahren konnte man die Belegschaft und den Umsatz verdoppeln.
Für die hochmoderne Hauptverwaltung im Osten des Saarlandes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Leiter (m/w)
Unternehmensentwicklung/Organisation
Junior
Sortimentsmanager (m/w)
und Projektmanagement
Unbefristet
inin
Vollzeit
Unbefristet
Vollzeit

Was Sie erwarten können:
Der Aufgabenbereich der neu geschaffenen Stabsstelle, welche direkt an die Geschäftsführung berichtet, setzt sich
im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen:
Zum einen aus der einheitlichen Zusammenführung bzw. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der
Managementsysteme, Normen, Prozesse und Standards im Unternehmen. Hierzu gehört es, die Geschäftsführung
und die Führungskräfte in allen organisatorischen Fragen rund um die Themenkomplexe QM, Informationssicherheit,
Arbeits-, Daten- und Umweltschutz eng zu begleiten, zu unterstützen und auch zu beraten. Weiterhin fällt die
Begleitung entsprechender Audits in den Verantwortungsbereich.
Zum anderen ist unser Kunde ein sehr dynamisches Unternehmen und will weiter wachsen. Das soll zum Teil
organisch, aber auch durch Zukäufe realisiert werden. Sowohl beim Wachsen von innen heraus, als auch beim Kauf
anderer Unternehmen fallen viele Projekte an, die es zu managen gilt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig,
nicht nur seine eigenen Projekte zu leiten, sondern als Multiprojektmanager auch Projekte anderer zu einem
Gesamtergebnis zusammenzuführen.

Was wir erwarten:
Sie qualifizieren sich bestens für die ausgeschriebene Position, wenn Sie ein FH- oder Hochschulstudium im Bereich
BWL, VWL, Ingenieurswissenschaften, Jura oder Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf Unternehmensentwicklung, Prozessoptimierung oder Digitalisierung erfolgreich abgeschlossen haben.
Daneben bringen Sie einschlägige Berufserfahrung, idealerweise sowohl in einer unternehmensweit angelegten
Querschnittsfunktion, als auch in einer konkreten operativen Rolle, mit.
Ihre hohe Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Hierarchieebenen und Ihr ausgeprägtes
wirtschaftliches und strategisches Handeln qualifizieren Sie optimal für diese Position. Sehr gute Englischkenntnisse
und ein motivierender und teamorientierter Führungsstil runden Ihr Profil ab.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die zuständigen Berater Tobias Albert
(tobias.albert@b--p.de) und Heiko Banaszak (heiko.banaszak@b--p.de)
gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie ihre Bewerbung im .pdf-Format an tobias.albert@b--p.de

