
Gehen Sie mit uns gemeinsam Projekte für ein schönes Wuppertal an!

Wuppertal hat viel zu bieten. Die Universitätsstadt mit über 360.000 Einwohnern fun-
giert zugleich als Kultur- und Wirtschaftszentrum des Bergischen Landes und bildet 
durch die gute infrastrukturelle Anbindung sowie zahlreiche Freizeit- und Einkaufsan-
gebote einen attraktiven Lebensstandort. Die weltberühmte Schwebebahn, das Tanz-
theater Pina Bausch, der Zoologische Garten sowie die durch Gründerzeit und Jugendstil geprägte Architektur verleihen der Stadt 
Wuppertal ihren einzigartigen Charakter. 

Der Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) ist für die Straßenreinigung, den Winterdienst sowie für den Fuhrpark der 
Stadt Wuppertal, des ESW und der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal zuständig. Zudem betreibt der ESW eine sehr moderne 
Kfz-Werkstatt. Die kommunalen Aufgaben werden durch die Abteilungen Verwaltung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie die 
Kfz-Werkstatt und das Fuhrparkmanagement umgesetzt. 

Übernehmen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als erfahrene und kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit die 

 Betriebsleitung (m/w/d) 
des ESW und tragen zum weiteren Erfolg unseres Betriebes bei. 

 Professionelle und operative Leitung und Weiterentwick-
lung des Eigenbetriebes in enger Zusammenarbeit mit dem 
weiteren Betriebsleiter 

 Kontinuierliche und effiziente Weiterentwicklung der  
betrieblichen Abläufe 

 Eigenverantwortliche Aufstellung der Wirtschafts- und 
Investitionsplanung, Erstellung des Jahresabschlusses sowie 
der Gebührenkalkulation 

 Zielgerichtete und wertschätzende Führung der rund 220 
Mitarbeiter_innen 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen relevanten 
internen und externen Akteuren

IHRE KERNAUFGABEN

 Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches 
oder betriebswirtschaftliches Studium oder juristisches 
Studium mit zweitem Staatsexamen

 Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einer 
vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich Straßen-
reinigung einer kommunalen Verwaltung 

 Fundierte Fachkenntnisse sowohl im technischen als auch 
im betriebswirtschaftlichen Bereich

 Ausgeprägte strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten sowie 
ein hohes Maß an unternehmerischem und kundenorien-
tiertem Denken und Handeln 

 Entscheidungsstärke und Verhandlungsgeschick

UNSERE ANFORDERUNGEN

Als gestandene Führungskraft sind Sie vertraut mit kommunalen Strukturen und in der Lage, mit verschiedenen externen und internen Part-
nern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dabei gehen Sie pragmatisch und mit Fingerspitzengefühl bei der Suche nach Lösungsvorschlägen 
vor und erzielen Kompromisse. Wenn Sie für Veränderungen offen sind und mit Ihrer Umsetzungsstärke wirklich etwas bewegen wollen, dann 
sind Sie hier genau richtig! 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Managementaufgabe mit einem hohen Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum. 

Sie können sicher sein, dass unsere vertraglichen Rahmenbedingungen Sie überzeugen werden. 

Die Stadt Wuppertal engagiert sich für die Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Diversity und ist mit dem Audit „berufundfa-
milie“ zertifiziert.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt  
stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 / 265004 Mareike Müller, Johanna Emde und Roland Matuszewski gerne zur Verfü-
gung. Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 01.11.2020 über das zfm-Karriereportal unter  
www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie unter www.zfm-bonn.de

http://www.zfm-bonn.de

