
 
 
Wir stehen für die Versorgungssicherheit und die Erzeugung von Strom und Fernwärme für unsere Stadt und unsere 
Kunden. Dazu betreiben wir aktuell Kessel- und Turbinenanlagen in Kraft-Wärme-Kopplung. Mit der Errichtung  
einer modernen Gasmotorenanlage bauen wir derzeit unsere Energieerzeugungsanlagen klimafreundlich um und rüsten 
uns für die Zukunft. Dafür brauchen wir Menschen, die sich mit ganzer Energie für unsere Kunden engagieren – 
Menschen wie Sie. Wir suchen unbefristet und in Vollzeit (38h/Woche) ab sofort einen engagierten 
 

Leiter Instandhaltung (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben 

 Gesamtverantwortung für Planung, Durchführung und 
Koordinierung von plan- und unplanmäßigen Instand-
haltungsmaßnahmen der bestehenden kombinierten 
GuD- mit Braunkohlestaubanlage sowie weitere Erzeu-
gungsanlagen, insbesondere der Kessel und des Silos 

 Leitung von Änderungsprojekten der Prozess- und 
Energietechnik inkl. genehmigungsrechtliche Anpas-
sungen 

 Steuerung einer state of the art Dokumentation BHB, 
BTD etc. 

 Personalführung der Meisterbereiche Maschinentech-
nik und E- und Leittechnik (7 Mitarbeitende) 

 Stellvertretende Kraftwerksleitung 
 Bereitschaftsdienst 

Ihr Profil 

 Sie sind Techniker (m/w/d) aus Leidenschaft und be-
sitzen einen akademischen Abschluss im Bereich Ma-
schinenbau, Verfahrenstechnik oder eine vergleich-
bare Qualifikation mit der Spezialisierung auf Energie-
technik und einschlägiger Berufserfahrung im Kraft-
werksbereich. 

 Kooperativer und leistungsfördernder Führungsstil ge-
hören zu Ihrem Grundverständnis. 

 Sie sind belastbar und verlieren auch in Stresssituati-
onen nicht den Überblick.  

 Sie haben hohes Verantwortungs- und Sicherheitsbe-
wusstsein. 

 Sie besitzen den Führerschein der Klasse B. 

 
 
Das sind wir 
Seit 1992 versorgen wir unsere Kunden zuverlässig mit 
Strom, Gas und Fernwärme und bieten erstklassigen 
Service rund um das Thema Energie. 
Den Kunden im Fokus entwickeln wir uns und unsere 
Produkte ständig weiter und wollen mit intelligenten und 
zukunftsfähigen Lösungen unsere Stadt nachhaltiger 
machen. 
Wollen Sie diese Geschichte mitgestalten? 

 
 
Unser Angebot 

 Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe 
voller Energie in einem etablierten leistungsfähigen 
Unternehmen mit langfristiger Perspektive.  

 Ein engagiertes und kollegiales Team sowie offene 
und partnerschaftliche Kommunikation. 

 Attraktive tarifliche Vergütung (inkl. 13. Gehalt & Kin-
dergartenzuschuss), flexible Arbeitszeiten 

 Umfassende Einarbeitung sowie Möglichkeiten für 
Schulungen und persönliche Weiterentwicklung 

 
 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bitte per E-Mail an  
marcus.lemke@stadtwerke-ffo.de. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Ansprechpart-
ner Marcus Lemke unter der Tel.-Nr. (0335) 5533-215. Unsere Informationen zum Datenschutz 
finden Sie unter https://www.stadtwerke-ffo.de/karriere/datenschutzhinweise/. 
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