
Sie sind interessiert?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen ausschließlich per E-Mail unter Angabe Ihrer

Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintritts-

termins.

E-Mail:    bewerbung@getec-dam.de

Website: www.getec-dam.de 

Was wir Ihnen bieten:

Sie übernehmen zu zweit, partnerschaftlich und gleichberechtigt, die Unternehmensleitung. Eine flexible Gestaltung Ihrer

Arbeitszeit, intensives Sparring auf Augenhöhe und die Verteilung und Festlegung der Schwerpunkte, sind nur einige Vorteile

aus dieser Führungsstruktur. Wir bieten Ihnen ein sehr gutes Betriebsklima innerhalb einer modernen Unternehmenskultur mit

klaren Werten und Überzeugungen, verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben in einem mittelständigen Unternehmen

innerhalb der GETEC ENERGIE GmbH-Gruppe mit großem Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen und Vorstellungen.

Ihr Profil:

 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung mit breiten Kenntnissen der Energiewirtschaft, idealerweise aus der Rolle eines

Energielieferanten, mit.

 Sie verfügen über umfangreiche Führungserfahrung, vorzugsweise in einem Vertriebs- oder Dienstleistungsunternehmen

oder in abteilungsleitender Position in der Unternehmensentwicklung. Alternativ verfügen Sie über umfassende Erfahrung

als Projektmanager oder Unternehmensberater und haben komplexe Projekte mit verschiedenen Beteiligten erfolgreich

geführt.

 Sie legen Wert auf kooperative Führung auf Augenhöhe und stehen für Transparenz und Verbindlichkeit.

 Eine sichere Konflikt- und Entscheidungsfähigkeit sowie eine eigenverantwortliche, analytische und strukturierte

Arbeitsweise mit hohem Maß an Qualitätsbewusstsein ist für Sie selbstverständlich.

 Exzellente kommunikative und Networking-Fähigkeiten, eine zielsichere Verhandlungskompetenz, eine hohe Affinität zur

Digitalisierung und zu Innovationen und eine engagierte Hands-on-Mentalität runden Ihr Profil ab.

Ihre Aufgabe:

 Gemeinsam mit der derzeitigen Geschäftsführerin tragen Sie als partnerschaftliche Doppelspitze die unternehmerische

Gesamtverantwortung für das Unternehmen mit aktuell 55 Mitarbeitenden. Die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden

und die Stärkung der Strukturen und Prozesse zur Bewältigung des Wachstums der letzten zwei Jahre ist dabei eine

wichtige Herausforderung, die Sie gemeinsam in der Geschäftsführung meistern.

 Durch die gezielte Gewinnung von Neukunden sorgen Sie weiter für Wachstum im Geschäft. Das Produktspektrum

bauen Sie gezielt mit neuen Dienstleistungen aus, wobei die Zusammenarbeit mit der GETEC ENERGIE GmbH in

Hannover eine wichtige Rolle spielt.

 Sie repräsentieren das Unternehmen souverän und kompetent gegenüber Interessenten, Kunden, Partnern und dem

Gesellschafter.

GETEC Daten- und Abrechnungs-

management GmbH 

Geeske Döring, Geschäftsführerin

An der Steinkuhle 2 d – e

39128 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 59805-100 

Wir stellen ein:

Geschäftsführer (w/m/d)
Die GETEC Daten- und Abrechnungsmanagement GmbH ist als kompetenter und spezialisierter Dienstleister für
Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Magdeburg tätig. Für unsere Kunden erbringen wir alle Prozessdienstleistungen,

die es ihnen ermöglichen, erfolgreich im deutschen Markt agieren zu können. Zur Erweiterung unserer Geschäftsführung

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsführer (w/m/d) für die weitere operative und strategische
Entwicklung der Gesellschaft. Besonderer Fokus soll dabei auf dem Vertrieb und der Beratung von potenziellen Neukunden

inklusive dem Onboarding gewonnener Kunden liegen. Dabei spielt auch die enge Zusammenarbeit mit der

Muttergesellschaft GETEC ENERGIE GmbH eine wichtige Rolle.


