
Die Universitätsstadt Paderborn ist eine junge, dynamische, wachsende Großstadt mit ca. 150.000
Einwohnern. Paderborn ist ein innovativer Wirtschaftsstandort und bietet ein vielseitiges Freizeit-
und Kulturangebot. Als ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungs unterneh men mit über
2.300 Beschäftigten bietet die Stadt Paderborn interessante Auf gaben felder mit vielfältigen
Entwick lungs möglichkeiten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die 

neu zu besetzen.

Zu den Kernaufgaben des STEB gehören der Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung der städtischen Abwasser anlagen. Als kundenorientierter Dienst leister
versteht sich der STEB mit seinen rund 85 Mitarbeiter/innen als Partner der Einwohner und Unternehmen in der Stadt. Der STEB betreibt ein Kanalnetz von
rund 1.000 km Länge und reinigt in der Kläranlage Paderborn auf einer Fläche von 120.000 m² die Abwässer in einer Kapazität von 500.000 Einwohner -
gleichwerten. 

Leitung des Stadtentwässerungsbetriebs 

Ihre Kernaufgaben:

Eigenverantwortliche technische und kaufmännische Leitung des
Betriebes 

Erhaltung sowie innovative und strategische Ent wicklung des
Betriebs und seiner Systeme mit aus ge prägter Kundenorien tie rung

Zielgerichtete Mitarbeiterführung

Vertrauensvolle Zusammenarbeit und regelmäßige Kommunika -
tion mit dem Verwaltungsvorstand, der Politik, den Einwoh ner -
/innen und relevanten Institu tionen

Wir erwarten:

ein erfolgreich abgeschlossenes Ingenieurstudium, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Siedlungs wasser wirt schaft bzw. eine vergleichbare
Qualifika tion 

fundierte Kenntnisse im Wasserrecht und in der Planung komplexer abwassertechnischer Anlagen 

mindestens 8-jährige einschlägige Berufserfahrung, die innerhalb der letzten 10 Jahre erworben wurde, davon mindestens 4-jährige Führungs -
erfah rung

eigeninitiativ handelnde, innovative und unternehmerisch veranlagte Persönlichkeit mit kaufmännischen/betriebs  wirtschaftlichen Erfahrungen 

eine Führungspersönlichkeit mit hoher Leistungs bereitschaft, Durchsetzungsvermögen und strategischem Denken und Handeln 

ausgeprägte Sozial- und Kommunikations kompe ten zen

Wir bieten:

eine leistungsgerechte Bezahlung mit Eingruppie rung bis zur Besol -
dungs gruppe A 16 ÜBesG NRW bzw. eine entsprechende Vergütung 
als Tarif be schäf ti ge/r bei Vorliegen der persönlichen Voraus setz ungen

eine herausfordernde Aufgabe mit einem großen Frei raum und einer
umfassenden Verantwortung für die Führung und Weiterentwicklung
des Stadtent wässerungsbetriebes

ein unbefristetes sicheres Arbeitsverhältnis 

attraktive Sozialleistungen

flexible Arbeitszeiten

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162
53115 Bonn, Telefon: 0228 /265004, E-Mail: service@zfm-bonn.de, Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de

Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Die Stadt Paderborn ist um die berufliche Förderung von Frauen
bemüht. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. Gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW werden Frauen bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Grundsätzlich ist die Besetzung der Stelle in Teilzeit möglich.

Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte direkt bei der Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen unter
der Rufnummer 0228/265004 die Berater Rebecca Lammertz, Sarah Bestgen oder Edmund Mastiaux gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähigen Bewer -
bungs unterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer PAD/01/17, idealerweise per E-Mail, bis zum 31. März 2017 an service@zfm-bonn.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


