
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG
Die Marktgemeinden Goldbach und Hösbach liegen in der Nachbarschaft von Aschaffenburg und unweit Frankfurt am 
Main. Die beiden Kommunen sind die Gesellschafterinnen des Elektrizitätswerkes Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG 
(www.ew-goldbach-hoesbach.de). 
Das EWG beschäftigt 70 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 30 Mio. €. Seit mehr als 100 Jahren 
versorgt es die Bevölkerung von Goldbach, Hösbach und der näheren Umgebung sicher und zuverlässig mit Strom.
Die Gesellschaft stellt heute die Gasversorgung der beiden Gemeinden sicher, treibt den eigenen Ausbau der Breitbandver-
sorgung und E-Mobilität voran, betreibt PV-Anlagen, ist im Gebäude-/Immobilien-Management sowie in Nebengeschäften 
aktiv und übernimmt diverse Dienstleistungen für die beiden Märkte.
Der persönliche Service für Bürgerinnen und Bürger ist ein weiteres Markenzeichen des regional verwurzelten Unter-
nehmens.
Das EWG arbeitet für eine nachhaltige, saubere und lebenswerte Zukunft. Daneben macht soziales Engagement die Gesell-
schaft in der Region zu einer wertgeschätzten Größe.
Das erfolgreiche Unternehmen soll auch zukünftig weiterentwickelt werden und sucht im Zuge einer  altersbedingten Nach-
folge ab 1. Januar 2023 eine branchenerfahrene Führungspersönlichkeit als

Alleingeschäftsführer (m/w/d)
Ihre Aufgabenschwerpunkte

•  Sie führen, steuern und entwickeln das Unternehmen 
strategisch sowie operativ und tragen die unternehme-
rische Gesamtverantwortung

•  Sie denken und handeln unter Einbeziehung der Stake-
holder systematisch, durchsetzungsstark und zielorien-
tiert

•  Sie erfassen die Situation im Unternehmen und gestalten 
die Entwicklung in Struktur, Prozessen und Aufgaben-
schwerpunkten zukunftsorientiert

•  Sie erkennen und analysieren sich bietende Chancen, 
setzen diese mit Ihrem Team um und führen Neuerungen 
erfolgreich ein

•  Sie optimieren und digitalisieren Prozesse
•  Sie positionieren sich zwischen Bürgern/innen, Gesell-

schafterinnen und Mitarbeitern/innen durch Ihre sou-
veräne und von Respekt bestimmte strukturierte Persön-
lichkeit 

•  Energiewende, erneuerbare Energien und Klimaschutz 
sind auf Ihrer Agenda ganz oben. Sie bringen nachweis-
bare Erfahrungen mit und die Region auch in diesen 
 Bereichen weiter nach vorne

Ihr Profil
•  Sie haben erfolgreich ein zur Stelle passendes Stu-

dium  aus dem Bereich der Betriebswirtschaft und/oder 
 In genieurswissenschaften absolviert

•  Sie verfügen über langjährige Berufs-, Management- und 
Führungserfahrung in der Energiewirtschaft

•  Sie führen mit wertschätzender Kommunikation und 
 Empathie

•  Sie verankern sich in der Region und repräsentieren das 
Unternehmen.

Erfüllen Sie die Anforderungen dieser anspruchsvollen Füh-
rungsaufgabe und wollen Sie das EWG im Team erfolgreich 
entwickeln, freuen wir uns über Ihre vollständige und aus-
sagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeug-
nisse) bis 15. März 2022 mit Einkommensvorstellung und 
Verfügbarkeit. 

Bitte richten Sie diese vorzugsweise per Mail und als PDF-
Datei an bewerbung@ew-goldbach-hoesbach.de

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne der von uns be-
auftragte Personalberater, Herr Jürgen Wagner (Telefon 
0160 5756579).

 www.stwplus.de – jw@stwplus.de
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