Mitarbeiter
Energiebeschaffung (m/w/d)
Voll-/Teilzeit (unbefristet)
Das Unternehmen:
Die f(x) energy GmbH mit Sitz in Nürnberg ist ein unabhängiger Energiedienstleister, spezialisiert auf das Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten
wir die Bereiche Erdgas & Strom effektiv und wirtschaftlich optimal. Ausschlaggebend ist hierbei ein individuell auf unsere Kunden zugeschnittenes Konzept. Unsere Dienstleistungen
umfassen unter anderem das Beschaffungs-, Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Wir bewirtschaften aktuell Portfolios im Gas und Strom in Höhe von ca. 3,50 TWh/a. Zur Verstärkung

des Teams suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als neuen Kollegen (m/w/d).

Das werden deine Aufgaben:

Das bringst du hierfür mit:
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Angebotskalkulation und Angebotslegung an den Kunden
Beschaffung von Energieprodukten Gas und Strom
Erfassung und Kontrolle aller Transaktionen im PFM-System
REMIT-konforme Meldung der durchgeführten Beschaffungen
Bearbeitung und Pflege der Strom- und Gasportfolios
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Beschaffungsstrategien

Erstellung und Optimierung diverser Reports
Durchführung von Analysen und Bewertungen

Studium & Branchenerfahrung oder Ausbildung & Branchenerfahrung
Erfahrung in der Beschaffung wünschenswert, jedoch kein Muss
Kenntnisse in anderen energiewirtschaftlichen Bereichen ein Plus
Sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel
Analytisches Denkvermögen und ein sehr gutes Zahlenverständnis
Kommunikationsstärke & sehr gute Deutschkenntnisse
Eigenständigkeit und Lernwille sind ein Muss
Ein hohes Maß an Loyalität und Freude an der Arbeit im Team

Nach erfolgreicher Einarbeitung in die zuvor genannten Tätigkeiten wirst du diese Themenbereiche eigenverantwortlich bearbeiten.
Weiterhin werden wir nach Eignung deine Themenfelder und deine Verantwortlichkeit sukzessive erweitern.

Deine Vorteile:
Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich in einem engagierten, kollegialen und motivierten Team. Das Team und die gegenseitige Unterstützung haben bei uns oberste
Priorität. Bei uns bekommst du Einblicke in sämtliche Arbeitsbereiche, so dass du dich automatisch auch auf noch fremden Terrain fortbilden und entwickeln kannst. Wir arbeiten nicht
in Hierarchien, sondern auf absoluter Augenhöhe.

Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen. Parkplätze befinden sich direkt auf unserem Firmengelände. Dein Arbeitsplatz ist den
Anforderungen entsprechend modern ausgestattet und kann nach deinen Wünschen gestaltet werden. Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten, um Beruf und Privatleben vereinbaren
zu können. Hierzu zählt ebenfalls die Möglichkeit des Homeoffice. Wir stellen ausreichend Kaffee, Wasser, Obst und Eis zur Stärkung bereit. Zusätzlich findest du ausreichend
Verpflegungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wenn du dich im vorgestellten Profil wiederfindest, freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins. Falls sich Fragen ergeben sollten, zögere bitte nicht, uns per E-mail oder per Telefon zu kontaktieren. Wir informieren dich gerne über die ausgeschriebene Stelle.
Deine Bewerbung im PDF-Format sendest du bitte an bewerbung@fx.energy.

Kontakt:
f(x) energy GmbH

+49 (0) 911 766 00 870

Ernst-Sachs-Straße 10a

bewerbung@fx.energy

90441 Nürnberg

www.fx.energy

