
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet für die VNG AG am 

Standort Leipzig einen 

    
 

PROJEKTMANAGER                                      
STRATEGIEENTWICKLUNG (M/W/D) 
VNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit mehr als 20 Gesellschaften, einem breiten, 

zukunftsfähigen Leistungsportfolio in Gas und Infrastruktur sowie einer 60-jährigen Erfahrung im 

Energiemarkt. Der Konzern mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter und erzielte im 

Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro. Mehr unter www.vng.de.   
 

Das sind Ihre Kernaufgaben  

► Sie bewerten gesetzliche und makroökonomische Rahmenbedingungen in Bezug auf ihre ope-

rative und strategische Wirkung für die VNG und verantworten die Ableitung strategischer Maß-

nahmen. 

► Sie schaffen eine konsistente, konzerneinheitliche, analytische Grundlage für kurz- und mittel-

fristige operative sowie für langfristige strategische Entscheidungen. 

► Sie formulieren eine Gesamtstrategie der VNG. 

► Sie gestalten und entwickeln die Geschäftsbereichsstrategien weiter. 

► Sie erstellen eine strategische Planung für die VNG und ihre Geschäftsbereiche. 

► Sie bewerten Neu- und Bestandsprojekte auf Konformität zur Konzernstrategie.  

► Sie initiieren und begleiten strategische Initiativen in bestehende oder neue Geschäftsfelder 

und beurteilen diese in Bezug auf Geschäftsmodell und Ertragskraft. 

► Sie leiten und unterstützen konzernübergreifende, strategische Projekte. 

 

Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen  

► Sie verfügen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung der Wirtschafts-/Ingenieur- oder 

Mathematikwissenschaften.  

► Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit, idealerweise 

fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Strategieerarbeitung und der strategischen Planung 

und bereits erste Berührungspunkte mit der deutschen und europäischen Energiewirtschaft. 

► Sie zeichnet fach- und prozessübergreifendes Denken sowie ein selbständiger, 

verantwortungsbewusster und ergebnisorientierter Arbeitsstil aus. 

► Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement, sowie sehr gute Kenntnisse der englischen 

Sprache auf dem Level C2 runden Ihr Profil ab. 

 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit im dynamischen Umfeld eines europaweit agie-

renden Unternehmensverbunds mit angemessener Vergütung und attraktiven Sozialleistungen. Als 

zuverlässiger Arbeitgeber fördern und fordern wir unsere Mitarbeiter. Gestalten Sie Ihre berufliche 

Zukunft mit uns! 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Eintrittstermins und Ihres Gehalts-

wunsches reichen Sie bitte über unseren Online-Bewerbungsassistenten http://bewerbung.vng.de/ 

ein unter Bezug auf die Ausschreibungsnummer: 1630-M-04. 

Für Fragen steht Ihnen Nadine Sieler unter der Telefonnummer 0151-55061680 zur Verfügung. Perso-

nalberatungen und andere Dienstleister bitten wir von Unterstützungsangeboten abzusehen.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
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