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Servus, mia san
die Neuen
Sie sind das wertvollste Kapital der
Tölzer Stadtwerke: die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die Tag für Tag für
unsere Kunden vollen Einsatz bringen.
Gleich mehrere neue Kräfte haben in
den vergangenen Monaten unser Team
verstärkt. Wer sie sind und was sie
können, zeigt unser Überblick.
Thomas Steger, Lager
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Wenn die Stadtwerke für ihre Kunden im Einsatz sind, ist oft schnelles Handeln gefragt. Sicherungen, Beleuchtung, Kabel, Wasserrohre,
Strommasten und vieles mehr halten wir in unserem Lager vor. Damit das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, müssen
die zuständigen Fachkräfte auf Zack sein. Seit dem 15. Januar 2022
verstärkt Thomas Steger unser Lager-Team. Der 53-Jährige aus Geretsried ist breit aufgestellt. Vor seiner Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerwirtschaft hat er eine Lehre als Kfz-Mechaniker abgeschlossen.
Zuletzt war der Motorsport-Fan mit einem Zweirad-Laden selbstständig. Jetzt hat er noch einmal die Spur gewechselt und sorgt mit
dafür, dass im Lager der Stadtwerke alles auf Touren kommt.

Christopher Kingston,
Kundenservice
Und noch ein Zugang aus Geretsried: Christopher Kingston, gelernter
Groß- und Außenhandelskaufmann, der
beim Reden, Organisieren und Kontaktepflegen ganz in
seinem Element ist. Unser „Neuer“ im Kundenservice
steht den Tölzer Bürgern seit dem 24. Januar 2022 mit
Rat und Tat zur Seite. „Ich habe gern mit Menschen zu
tun und freue mich, wenn ich mich um ihre Belange zu
ihrer vollsten Zufriedenheit kümmern kann“, sagt er.
Natürlich bringt der 30-Jährige auch die wichtigste
Eigenschaft für die Arbeit im Kundenservice mit: gute
Nerven. Die Ruhe und Gelassenheit hat er über viele
Jahre im Serviceteam einer Autoteilefirma, einer Fachfirma für Fruchtsäfte und im Fahrzeugleasing-Bereich
gewonnen.

Martina Geisberger, Marketing
Facebook und Instagram lassen grüßen – auch in den sozialen Medien sind die Stadtwerke jetzt präsent. Martina Geisberger ist im
Team der Marketing- und Vertriebsabteilung dafür verantwortlich,
dass alle Tölzer Bürger online bestens informiert sind. Die Neu
gestaltung der Website und die Pressearbeit sind weitere Aufgaben,
auf die sich die 41-Jährige freut. Den Spaß am Texten und Fotografieren hat die gelernte Bankkauffrau als
freie Mitarbeiterin für das IsarwinklerMagazin und die ehrenamtliche
redaktionelle Betreuung des
Gemeindeblatts in ihrem Heimatort Reichersbeuern entdeckt. Seit dem 1. Oktober
2021 setzt sie diese Talente
bei uns ein. Ihr Anspruch lautet: „Ich möchte die Arbeit
der Stadtwerke transparent
machen und die Menschen für
uns begeistern.“

Korbinian Werner,
Zählerwerkstatt
Ohne den Einsatz der Experten aus unserer Zählerwerkstatt wäre an eine verlässliche Stromabrechnung nicht zu
denken. Wenn die Geräte neu geeicht werden oder intelligente Messtechnik eingebaut wird, kommt unser Mitarbeiter Korbinian Werner ins Spiel. Seit dem 1. September
2021 verstärkt er das Stadtwerke-Team. Der Elektriker für
Energie- und Gebäudetechnik ist auch dann im Einsatz,
wenn in den Bädern und Freizeitanlagen Installations
arbeiten anstehen oder elektronische Geräte geprüft und
gewartet werden müssen. Als früherer Jugendspieler des
EC Bad Tölz und passionierter Angler ist er nicht nur in der
Freizeit vielseitig unterwegs. Auch beruflich muss es spannend bleiben. „Da ist die Arbeit bei den Stadtwerken genau das Richtige“, stellt er zufrieden fest.
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