Im Energiemarkt Zukunft gestalten.
Die Gemeindewerke Rüti sind mit rund 30 Mitarbeiter/innen ein modernes Energieversorgungsunternehmen und beliefern die Kundschaft mit Strom, Gas, Wasser und
Wärme. Elektroinstallationen aller Art runden das Angebot ab. Wir verstehen uns als
Energieversorger genauso wie als Energiedienstleister, der sowohl in Einzelfragen
als auch für Gesamtlösungen die richtigen Antworten und Ideen liefert; wirtschaftlich
und ökologisch ausgewogen. Jeden Tag. Mehr über uns finden Sie unter
www.gwrueti.ch.
Die Gemeindewerke Rüti stehen mit ihrem breiten Aufgabenportfolio vor grossen Herausforderungen im Kontext des sich verändernden Energiemarktes sowie der anvisierten Energiewende. Zur technischen Leistungserbringung (Bau/Unterhalt) sind
eine Reihe von konzeptionellen und strategischen Aufgabenstellungen hinzugekommen, die vom Betriebsleiter alleine nicht bewältigt werden können. Daher schaffen wir
eine neue Funktion (80-100%):

Leiter/in Zukunftsprojekte
sowie Stellvertretung der Betriebsleitung
Ihr Tätigkeitsbereich gestaltet sich dynamisch: Es geht um die Umsetzung des Strommarktgesetzes (Trennung von Netz und Energie), den strukturierten Stromeinkauf,
das Ausrollen von Smart Metern inklusive Aufschalten der Kundenportale sowie das
kundenorientierte Entwickeln von Angeboten und Produkten in Form von Gesamtlösungen (z.B. Photovoltaikanlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Kombination mit Batteriespeichern). Vergleichbare Aufgaben sind mit dem Gasversorgungsgesetz verbunden, das zurzeit auf Bundesebene vor der Verabschiedung steht.
Diese Funktion verlangt zum einen eine technische Hochschulausbildung und ein solides Orientierungswissen im Energiemarkt, zum anderen Erfahrungen im Umgang
mit komplexen konzeptionellen Fragestellungen, die mit Blick auf die verschiedenen
Stakeholder geklärt werden müssen. Innovationen und zukunftsweisende Ideen sind
gefragt, seien es digitale Lösungen oder das Einbinden der Geschäfts- und Privatkunden. Entsprechend verfügen Sie über ein breites Spektrum von technischen, betriebswirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen sowie über Lebenserfahrung und eine initiative, pragmatische und methodisch strukturierte Arbeitsweise.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Funktion mit viel Gestaltungsspielraum in einem
lebendigen Betrieb. Sie können auf ein kollegiales Arbeitsklima sowie zeitgemässe
Anstellungsbedingungen zählen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen an bewerbung@gwrueti.ch. Für Auskünfte steht Ihnen Beat Schüpbach, Betriebsleiter, via b.schuepbach@gwrueti.ch
gerne zu Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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