Drei Dörfer - eine Gemeinde. Die Gemeinde Arth mit den Dorfschaften Arth, Oberarth und
Goldau zählt mit ihren rund 12'300 Einwohnern zu den grossen Gemeinden im Kanton
Schwyz. Die Region zwischen Zuger- und Lauerzersee bietet einen äusserst attraktiven
Arbeits- und Lebensraum.
Die Gemeindewerke Arth (GWA) mit rund 30 Mitarbeitenden versorgen die Ortsteile Arth,
Oberarth und Goldau mit elektrischer Energie und Wasser. Energie wird im Markt eingekauft
und das Grund- und Quellwasser zu Trinkwasser aufbereitet. Die GWA planen, bauen und
unterhalten die Verteilnetze, bieten Hausinstallationen sowie Energieberatungen an und
führen ein Verkaufsgeschäft.
Im Zuge einer Nachfolgelösung suchen wir nach Vereinbarung eine führungsstarke, initiative,
lösungs- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Betriebsleiter (m/w) Gemeindewerke Arth (100%)
Sie, als führungsstarke Persönlichkeit, leiten die Werke mit hoher Eigenverantwortung und
sind neben den technischen auch für die organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und
administrativen Aspekte verantwortlich.
Nichts steht still – insbesondere im Energie- und Versorgungsbereich ist alles fliessend!
Als Betriebsleiter haben Sie den Lead und entwickeln den Betrieb zukunftsorientiert und
marktgerecht weiter.
Diese herausfordernde Position verlangt eine technische Hochschulausbildung, berufliche
Erfahrungen im Energiebereich und eine fundierte betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Sie
kennen sich in den Aufgabenstellungen des Service Public aus und haben Freude an den
vielfältigen technischen Herausforderungen. Darüber hinaus ist eine mehrjährige,
erfolgreiche Personal- und Projektführungserfahrung Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Leaderposition.
Mit Ihrem Anspruch der Überdurchschnittlichkeit gelingt es Ihnen, die Kunden,
Mitarbeitenden als auch die Gemeindebehörden zu begeistern, sodass ein wirtschaftlich
erfolgreicher Standort garantiert ist. Sie sind die treibende Kraft und gehen als Vorbild mit
bestem Beispiel voran. Sie bezeichnen sich als proaktive Persönlichkeit, welche es jederzeit
versteht, sich mündlich wie schriftlich gewandt und überzeugend auszudrücken.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 7. Februar 2021 per E-Mail an: personaldienst@arth.ch.
Für weitere Fragen steht Ihnen Martin Inderbitzin, Gemeinderat Ressort Werke, unter Tel.
079 640 59 91 gerne zur Verfügung.

