Die evu zählwerk erbringt für Energieversorger Dienstleistungen in den Feldern Abrechnung, Marktkommunikation, Vertriebsservice und Forderungsmanagement. Dabei begleiten wir aktiv und dynamisch die vielfältigen Veränderungen des Energiemarktes und haben uns zu einem schlagkräftigen Unternehmen entwickelt. Unsere derzeit
190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sich tagtäglich dem hohen Anspruch, über eine Millionen Verträge
in den Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme zu betreuen. Dabei schätzen unsere Kunden evu zählwerk als einen
Partner, der ihre Erwartungen kennt und erfolgreich erfüllt.
Unser Erfolg wird durch das umfangreiche Know-how und das ausgeprägte Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen. Wir suchen Persönlichkeiten, die es verstehen die Perspektive unserer Kunden
einzunehmen und motiviert sind, sich in den abwechslungsreichen Aufgaben rund um die Energieabrechnung zu
verwirklichen. Aktuell suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior-Projektmanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Sie sichten relevante neue Technologien, Systeme oder Tools und sorgen für deren Integration in den
Unternehmensalltag
Sie überwachen und steuern unsere Optimierungs- und Veränderungsprojekte und achten auf Akzeptanz
Sie arbeiten in Abstimmung mit unseren Fachabteilungen aktiv an der Digitalisierung und Automatisierung unserer Prozesse
Sie übernehmen die Leitung wichtiger bereichsübergreifender Projekte und sorgen für eine strukturierte und abgestimmte Umsetzung

Ihre Qualifikation:
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, des (Wirtschafts-) Ingenieurwesens, der Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Berufsausbildung
Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position oder als Berater
Sehr gute Kenntnisse im Prozess- und Projektmanagement
Kenntnisse in der Energiewirtschaft
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•
•
•

Fundierte Implementierungserfahrung von Prozessen und IT-Systemen (insb. in Abrechnungssystemen wie SAP IS-U)
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie eine eigenverantwortliche, strukturierte und methodische Arbeitsweise
Hohe Lösungs- und Kundenorientierung gepaart mit einer sehr guten Kommunikationsfähigkeit auf
allen Ebenen und einer hohen Sozialkompetenz

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit interessanten und verantwortungsvollen Aufgaben sowie ein
angenehmes Arbeitsumfeld bei einem Arbeitgeber, der innerhalb eines exzellent aufgestellten und zukunftssicheren Konzernverbundes agiert.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann würden wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.07.2022 unter Angabe eines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an karriere@evu-zaehlwerk.de sehr freuen. Bei generellen
Fragen im Vorfeld steht Ihnen Herr Gereon Drosihn unter Tel. 0234/960-1960 sehr gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!

evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH | Ostring 28 | 44787 Bochum
karriere@evu-zaehlwerk.de | www.evu-zaehlwerk.de | 0049 234 960 1801

