
Wir sind ein wachsender Eigenbetrieb und machen uns mit einer neuen Struktur
fit für die Zukunft. Für unsere weitere Entwicklung suchen wir Sie in der Position
als

Energiemanager (m/w/d)
in Vollzeit
 
 

Die Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) betreut mit über 150 Mitarbeitern die städti -
schen Immobilien in Nürtingen. Unsere Kernaufgaben liegen in der Planung, dem Bau
und dem Betrieb von öffentlichen Gebäuden. Eine weitere Zukunftsaufgabe liegt im
Ausbau des sozialen Wohnungsbaus

Spannende Aufgaben erwarten Sie
Sie übernehmen eine zentrale Position in einer neuen Organisationseinheit für
Gebäudetechnik und sind bei uns verantwortlich für die Einführung eines
Energiemanagements
Sie implementieren die notwendigen Verfahren und Werkzeuge, entwickeln Stra -
tegien zur Energieeinsparung und setzen diese zusammen mit unseren Planern,
Technikern und Hausmeistern selbstständig und eigenverantwortlich um
Sie analysieren und optimieren den Anlagenbetrieb, beraten bei Neuplanungen und
Bestandssanierungen und sensibilisieren Planer und Gebäudenutzer für die
Senkung von Emissionen und den damit verbundenen Kosten
Sie kümmern sich um die nachhaltige Energiebeschaffung und den weiteren Aus -
bau unserer Gebäudeleittechnik in der Zentrale, sind aber auch vor Ort an den
technischen Anlagen und betreuen Einsparprojekte mit Schülern oder anderen
Nutzern
Sie erarbeiten gemeinsam mit der Geschäftsführung Entscheidungsvorlagen für die
städtischen Gremien und stellen Ihre Erfolge in einem Energiebericht dar

 
Dafür bringen Sie mit

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium aus dem gebäude- oder energie -
technischen Bereich oder über eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben optimalerweise bereits Erfahrungen mit dem energieeffizienten Bau und
Betrieb von Gebäuden
Sie zeichnet eine dienstleistungsorientierte Arbeitsweise aus, haben eine ausge -
prägte Kommunikationsfähigkeit und arbeiten gerne im Team
Sie zeichnen sich durch konzeptionelles Denken und ergebnisorientiertes Handeln
aus und verbinden ein tiefgehendes Verständnis für komplexe technische Zusam -
menhänge mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten

 
Das bieten wir Ihnen 

Eine hochinteressante, anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe mit Gestal tungs -
potenzial in einer an den Menschen orientierten Unternehmenskultur
Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit motivierten und engagierten Kollegen an
Ihrer Seite
Eine Bezahlung nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie eine leistungsorientierte
Bezahlung
Vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und
eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
Bei Nutzung des ÖPNV einen Zuschuss in Höhe von 50%

Sie haben Fragen? Dann sprechen Sie uns an! Herr Eckart Krüger, unser technischer
Geschäftsführer, beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen unter Telefon 07022 406-826.

 
 
 
 
 

 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 
Dann werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum
12. Juli 2020 auf unserem Bewerbungsportal unter: www.nuertingen.de/stellenportal

http://www.nuertingen.de/
https://www.mein-check-in.de/nuertingen/position-121680

