
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 

Bei AggerEnergie kümmern sich rund 180 Mitarbeitende darum, dass die Menschen im Oberbergi-

schen Land und Overath sicher, fair und zuverlässig mit Energie versorgt werden. Wir liefern Erd-

gas, Strom, Wärme, Kälte sowie Wasser und bieten energienahe Dienstleistungen. Weiterhin unter-

stützen wir die Energiewende mit regionalen, nachhaltigen Projekten und sind ein wichtiger Partner 

der Kommunen. 

 

Seien Sie bei der Energiewende dabei – für unsere Region! 

  

Wir suchen für die Abteilung Kaufmännische Dienste zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Vollzeit 

und unbefristet eine 

 

 

Teamleitung Abrechnungsmanagement - Energie (w/m/d)  
 

 

Das können Sie bei uns bewegen: 

 

 Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung des Teams Abrechnungsmanage-

ment.  

 Sie entwickeln kontinuierlich die Strukturen, Abläufe und Systeme weiter und optimieren die Kun-

denkorrespondenz.  

 Sie arbeiten aktiv bei den monatlichen und jährlichen Kundenabrechnungen mit und haben die 

vor- und nachgelagerten Prozesse im Blick. 

 Unsere Kundinnen und Kunden stellen natürlich auch Fragen zu ihrer Abrechnung, die Sie sou-

verän telefonisch und schriftlich beantworten. 

 

 

 



 

 

Das bringen Sie mit:  

 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Industriekauffrau/-mann, ein betriebswirtschaftli-

ches Studium oder eine gleichwertige kaufmännische Ausbildung.  

 Sie konnten bereits mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Abrechnung (Debitoren) oder 

Kundenservice sammeln – und bestenfalls Erfahrungen in der Energiewirtschaft. 

 Sie kommunizieren zielgruppengerecht, sind dienstleistungsorientiert und überzeugend. 

 Sie arbeiten eigenständig, strukturiert, lösungs- und ergebnisorientiert. 

 Sie sind zuverlässig, bereit zu verändern und haben Spaß an proaktiver Führung! 

 Digitale Kompetenzen und ein sicherer Umgang mit MS Office sind für Sie selbstverständlich – 

kennen Sie das Abrechnungssystem lima?  

 

 

Das haben wir für Sie: 

 

 Spannende Aufgaben, die Sie erkunden und gestalten können. 

 Einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung, plus der Möglichkeit des 

mobilen Arbeitens sowie flexiblen Arbeitszeiten. 

 Eine leistungsgerechte Vergütung und umfassende Zusatzleistungen sowie eine betriebliche Al-

tersversorgung. 

 Wir arbeiten Sie umfassend ins Unternehmen und in Ihren Arbeitsbereich ein und bieten ein viel-

fältiges Angebot zur fachlichen und persönlichen Entwicklung. 

 Auf Sie wartet ein motiviertes und erfahrenes Team. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Hervorragend - dann senden Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen! Verraten Sie uns Ihre Ge-

haltsvorstellungen und ab wann Sie verfügbar sein können. Schicken Sie eine zusammengefasste 

PDF-Datei an bewerbung@aggerenergie.de. 

 

Haben Sie noch Fragen?  

 

Melden Sie sich bei Frau Noël unter Tel. 02261 3003-910. Unsere Firmenanschrift lautet: 

 

AggerEnergie GmbH  

Alexander-Fleming-Str. 2 

51643 Gummersbach 

www.aggerenergie.de   

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbung@aggerenergie.de
http://www.aggerenergie.de/

