
Gemeinsam erfolGreich handeln

fse Portfolio management Gmbh wurde 2001 gegründet und ist heute mit über 10 Terawattstunden betreutem energievolumen einer der 

führenden unabhängigen energie-Portfoliomanagement dienstleister in deutschland. Kunden sind energielieferanten und energieerzeuger, 

größere energieverbraucher und öffentliche institutionen, die wir mit der abwicklung von Prozessen und erfahrungen im energiegroßhan-

del sowie fundierten analysen zur marktentwicklung unterstützen. dabei schätzen diese Kunden unsere Unabhängigkeit von liefer- oder 

Gesellschafterinteressen und haben die Gewissheit, dass sie alle optimierungspotentiale nutzen können. Wir sind eine hundertprozentige 

Tochter der se  scherbeck  energy Gmbh, einem dienstleister und Berater in der energiewirtschaft seit 1998. mit der schwestergesellschaft 

SE Energy Trading sind wir für Kunden als Spothändler an den Energiebörsen tätig. Um unsere Kunden noch effizienter unterstützen zu 
können, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

Portfoliomanager (w/m) Strom und Erdgas

aufgaben

	Beobachtung der entwicklung in den energiemärkten

	mitentwicklung und Umsetzung von energiebeschaffungs- und energievermarktungsstrategien im energiegroßhandel 

	selbstständige Betreuung von Kundenportfolios

	Gespräche mit Kunden zu den marktentwicklungen

	Überwachung von limiten

	interpretation und Kommentierung von marktanalysen

	Transaktionen an den marktplätzen

	Kontaktpflege zu händlern, Kunden und Brokern

anforderungen

	Überdurchschnittlich guter abschluss eines wirtschaftlich ausgerichteten studiums

 mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im energiehandel, in der energiewirtschaft oder im finanzmarkt

	ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstärke in deutsch und englisch

	Zahlenaffinität und analytisches denkvermögen

	hohe leistungsbereitschaft und selbstständige, strukturierte arbeitsweise

	Gute Kenntnisse in ms office, idealerweise bereits erfahrungen in der anwendung einer Portfoliomanagement software 

(BelVis der Kisters aG)

aussichten

	leistungsorientierte Bezahlung mit attraktivem Gehalt

	eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team mit angenehmer und kollegialer atmosphäre sowie flachen hierarchien

	interessante Projekte und Kundenkontakte

 ein arbeitsplatz in sehr guter lage mit idealer anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz aber auch der möglichkeit im home office 

zu arbeiten

 Verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen sie mit uns erfolgreich handeln? dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als Pdf mit maximal 3 mB an 

frau claudia maas, e-mail: c.maas@fse-gmbh.com. Wir garantieren ihnen eine vertrauliche Behandlung ihrer Bewerbung und freuen uns 

darauf, sie kennenzulernen.
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