
Mit Engagement versorgen wir ca. 14.000 Einwohner sowie Unternehmen und mehrere Kliniken mit 
Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Zugegeben, wir sind kein Global Player, aber in Lübben und 
Umgebung ist unsere Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben (SÜW), ein erfolgreiches 100 %iges 
kommunales Wirtschaftsunternehmen, fest in das Stadtgeschehen eingebunden. Dabei setzen wir auf 
bewährte umweltfreundliche Energien. 
Schreiben Sie mit an der weiteren Erfolgsgeschichte des Unternehmens und übernehmen Sie die Ges-
chäftsführung der Stadt- und Überlandwerke GmbH! 

 
Die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben sucht im Rahmen der Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente und engagierte Führung-
spersöhnlichkeit (m/w/d) für die  
 

Alleingeschäftsführung 
 
Ihre Aufgaben: 

 verantwortliche Führung und ergebnisorientierte Steuerung des Unternehmens in einem spannenden Marktumfeld 
 Entwicklung klarer Strategien im Hinblick auf die sich verändernden Marktbedingungen und Sicherstellung eines langfristigen und profitablen 

Wachstums bei zunehmenden Herausforderungen im liberalisierten Energiemarkt 
 strategische Unternehmensplanung und Definition der Unternehmensziele nach Maßgabe der Beschlüsse von Gesellschafterversammlung / 

Aufsichtsrat und Durchführung entsprechender Maßnahmen zur Umsetzung 
 Sicherstellung der Ertragskraft des Unternehmens, insbesondere durch Zuständigkeit für die kaufmännischen und vertrieblichen Fragestellungen 
 mit Weitblick und Tansparenz pflegen Sie eine wertschätzende, vertrauensvolle Zusammenarbeit und fachlich kompetente Kommunikation mit der 

Belegschaft, dem Betriebsrat und dem kommunalen Gesellschafter und fördern die Zusammenarbeit mit anderen städtischen Gremien und kommu-
nalen Gesellschaften 

 direkte Berichterstattung an den Aufsichtsrat und den kommunalen Gesellschafter / jährliche Ergebnispräsentation vor der Stadtverordnetenversa-
mmlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) 

 
Für diese interessante Position bringen Sie idealerweise neben einem kaufmännisch/betriebswirtschaftlichen Studium oder vergleichbaren Abschluss, um-
fangreiche Erfahrungen und Kenntnisse der kaufmännischen, vertrieblichen und technischen Betriebsabläufe in der Versorgungswirtschaft sowie die erforderliche 
fachliche und soziale Führungskompetenz mit. Unternehmerisches Denken und Handeln, kommunikative Fähigkeiten, souveränes Auftreten und 
Durchsetzungsstärke sollten für Sie selbstverständlich sein. 
Sollten Sie sich für diese anspruchsvolle und herausfordernde Position in einem erfolgreichen, zukunftsorientierten Unternehmen der Energie- und Versorgung-
swirtschaft interessieren und bereit sein, Ihren Wohnsitz in einem angemessenen Zeitrahmen im Versorgungsgebiet zu nehmen, freuen wir uns, Sie kennenlernen 
zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive aktuellem Lebenslauf und Zeugnissen) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihrer Verfügbarkeit, die Sie bitte per E-Mail (pdf- Dokument) bis zum 30.06.2022 an buergermeister@luebben.de senden. 


