
Die Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH (SWMB) sind als 

100% kommunales Unternehmen der lokale Versorgungs-

dienstleister für        Strom, Gas, Wärme, Wasser, Licht, Abwasser-

entsorgung und Badespaß im Herzen der Lüneburger Heide. Rund 

80 Beschäftigte arbeiten in diesen vielfältigen Bereichen eng 

zusammen und schaffen damit eine zeitgemäße und umwelt-

gerechte Infrastruktur. Als regional verwurzelter Dienstleister 

setzt die SWMB auf eine verlässliche Kooperation mit lokalen 

Unternehmen und der Wohnungswirtschaft und treibt wichtige 

Themen wie Digitalisierung, Elektromobilität und Klimaschutz voran. 

Die Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und 

kompetente Führungskraft für die 

 

Bereichsleitung  
Abwasser-Recycling 

(m/w/d) 

Was zu tun ist 

 Sicherstellung des Betriebes der Abwasserbehandlung und Initiieren technisch zeitgemäßer 
Weiterentwicklungen der Anlagen und Betriebsprozesse bei zunehmenden Herausforderungen in 
der Abwasserwirtschaft, 

 Planung und begleitende Umsetzung des Baus einer neuen Kläranlage für Munster, 

 Fortschreibung und Umsetzung der Konzepte der Abwasserentsorgung und Anlagensanierung, 

 Erschließen neuer technischer und sonstiger relevanter Entwicklungen und Nutzbarmachung für den 
Betrieb in der SWMB, 

 fachübergreifende Zusammenarbeit an Lösungen für die Unternehmensentwicklung im 
Führungskreis der Stadtwerke. 

 
Was Sie mitbringen 

 einen Studienabschluss im Ingenieurwesen, z.B. im Bereich Siedlungswasserwirtschaft, Ver- und 
Entsorgungstechnik, Umwelttechnik, 

 fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der kommunalen Abwasserbeseitigung (Bau und Betrieb), 
idealerweise kombiniert mit belastbarem Know-how der fachübergreifenden Betriebsabläufe eines 
kommunalen Querverbundunternehmens 

 unternehmerisches Denken und Handeln, lösungsorientiertes und souveränes Umgehen mit 
fachlichen Herausforderungen, 

 eine kooperationsbereite und kommunikative Führungspersönlichkeit. 

 
Die SWMB bietet Ihnen 

 eine interessante und vielseitige Aufgabe, umfangreiche Gestaltungskompetenzen und hoher 
Verantwortung für die Weiterentwicklung des Unternehmens. 

 Arbeiten in einem erfahrenen Team in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das 
Unternehmen erwartet und fördert Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung. 

 eine Vergütung auf Basis der tariflichen Regelungen des TV-öD mit den üblichen Zusatzleistungen. 

 
Sollten Sie sich für diese anspruchsvolle Position in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten 

Unternehmensumfeld der Energiewirtschaft interessieren und bereit sein, Ihren Wohnsitz in einem 

angemessenen Zeitrahmen in der Region zu nehmen, freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe  senden Sie                   bitte (in einem PDF-Dokument) an 

jan.niemann@ihr-stadtwerk.de 

 

Sie haben noch Fragen? 

Frau Petra Hesse (Tel. 05192 – 9813-63) beantwortet diese gerne! 

 

 

 

 

mailto:jan.niemann@ihr-stadtwerk.de

