Die eg factory GmbH entwickelt Software für die Energiewirtschaft. Des Weiteren ist die eg factory GmbH eine
Schwestergesellschaft 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.

(Junior) Pricing Manager (m/w/d)
📅

Start: jederzeit

 Arbeitsort: Chemnitz/Monheim am

 Vertragsart: unbefristet

 Beschäftigungsgrad: Vollzeit

Rhein

Für unser Productmanagement suchen wir zum nächstmöglichen Termin zuverlässige Verstärkung – komm in unser
Team!

So unterstützt Du uns


Das bringst Du hierfür mit

Du überwachst die Preise unserer Energieprodukte im
Vergleich zum Wettbewerb und nimmst regelmäßig die
nötigen Anpassungen vor



Du analysierst laufend die Kostenentwicklung



Du beobachtest und analysierst ständig den Wettbewerb



Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung unserer
Pricing Strategie mit



Du bist aktiv an unserem Vertriebscontrolling beteiligt



Du unterstützt im Bereich Produktstrategie



Du hast dein wirtschaftswissenschaftliches bzw. ein vergleichbares Studium/Qualifikation erfolgreich abgeschlossen



Du bist sicher im Umgang mit MS-Office Programmen und
verfügst insbesondere über vertiefte Kenntnisse in Excel



Du hast ein sehr gutes Zahlenverständnis, eine Leidenschaft
für „number crunching“ und ein ausgeprägt strategisches und
analytisches Denkvermögen



Du kannst dich sicher in Englisch in Wort und Schrift
verständigen



Teamgeist, Eigeninitiative, eine zuverlässige Arbeitsweise und
persönliches Engagement runden Dein Profil ab

Was Du von uns erwarten kannst


Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das gemeinsam herausfordernde Aufgaben meistert



in Deine Aufgaben wirst Du intensiv eingearbeitet



wir bieten Dir familienfreundliche Arbeitszeitmodelle in Voll- und Teilzeit mit Arbeitszeitkonto



Du arbeitest an einem modernen, ergonomischen Arbeitsplatz mit Raum für Eigeninitiative und kreativen Ideen



wir bieten Dir ein breites Fortbildungsangebot



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



attraktive Vergünstigungen auf Produkte und Dienstleistungen gibt es über unser Mitarbeiterportal

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

