Die eg factory GmbH entwickelt Software für die Energiewirtschaft. Des Weiteren ist die eg factory GmbH eine
Tochtergesellschaft der ExtraEnergie GmbH und betreibt für diese das gesamte operative Geschäft. Die ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein ist ein unabhängiger, deutschlandweit agierender Anbieter für
Ökostrom und klima-neutrales Erdgas. Für unseren Standort in Chemnitz suchen wir dich als:

Mitarbeiter Energiehandel- und Datenmanagement (m/w/d)
📅

Start: jederzeit

 Arbeitsort: Chemnitz

 Vertragsart: unbefristet

So unterstützt du uns

 Beschäftigungsgrad: Vollzeit

Das bringst du hierfür mit



Dir obliegt die Verwaltung und Bearbeitung von Energiedaten



Du unterstützt uns aktiv im Bilanzkreismanagement





Du übernimmst Verantwortung für den Shoterm- und Longterm-Handel DE Gas und DE Strom

Du hast ein mathematisches, wirtschaftswissenschaftliches
oder ingenieurwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen





Verbrauchsprognosen werden von dir erstellt und die Daten
qualitativ ausgewertet

Du verfügst über energiewirtschaftliche Kenntnisse im Bereich
Energiedatenmanagement und Bilanzkreismanagement





Du beobachtest und analysierst Commoditymärkte



Nominierungsmeldungen für Gas sowie Fahrplanmeldungen
für Strom werden von dir an die Netzbetreiber veranlasst und
überwacht

Eine große Affinität für Zahlen und Daten, analytisches Denkvermögen sowie eine verlässliche und eigenständige Arbeitsweise
zeichnen dich aus



Du bist ein Teamplayer und gehst pragmatisch an deine Aufgaben heran



Ein versierter Umgang mit MS-Office ist für dich selbstverständlich



Anwendungsbereite Englischkenntnisse in Wort und Schrift
bringst du mit



Du bist bereit zur Wochenend-/Feiertagsarbeit im Rahmen der
Rufbereitschaft



In enger Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen arbeitest
du an abteilungsspezifischen aber auch bereichsübergreifenden Projekten

Was Du von uns erwarten kannst


Wir arbeiten dich in deine Aufgaben ein und integrieren dich in unser Team, um zusammen herausfordernde Aufgaben zu meistern



Wir bieten dir familienfreundliche Arbeitszeitmodelle in Voll- und Teilzeit mit Arbeitszeitkonto



Wir unterstützen dich bei der Altersvorsorge mit einem auf deine persönlichen Bedürfnisse anpassbarem Konzept und zahlen dir
einen Arbeitgeberzuschuss von 20%




Wir bieten dir ein breites Fortbildungsangebot



attraktive Vergünstigungen auf Produkte und Dienstleistungen gibt es über unser Mitarbeiterportal



Mit unserem Familienservice unterstützen wir dich dabei, Beruf und Familie in Einklang zu bringen

von Tee und Wasser bis hin zu diversen Kaffee-Spezialitäten – Getränke sind kostenlos, zudem gibt es wöchentlich frisches Obst

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freut sich Ulrike Henkel auf Deine Bewerbung unter Angabe einer Gehaltsvorstellung und
des möglichen Eintrittsdatums per E-Mail und im pdf.Format an

📧 personal@eg-factory.de

