
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 energieer-
zeuger, größere energieverbraucher und öffentliche institutionen, die wir mit der abwicklung von Prozessen und erfahrungen im ener-
giegroßhandel sowie fundierten analysen zur marktentwicklung unterstützen. Wir helfen außerdem unseren Kunden die energiewende 
in die Praxis umzusetzen. dabei schätzen diese Kunden unsere Unabhängigkeit von liefer- oder Gesellschafterinteressen. 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 Gmbh sind wir für Kunden als spothändler an den energiebörsen tätig.  für die Unterstützung 
unserer Berater und Portfoliomanager suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren standort in hürth

Studentische Mitarbeiter (w/m/d)
für die Bereiche Portfoliomanagement und Beratung

Willst du Teil eines Teams sein, das im energiegroßhandel aktiv ist oder in der Beratung spannende aktuelle Themen der energiewende 
bearbeitet? 

Welche aufgaben erwarten dich?

	 	analysen im energiemarkt und energiehandel

	 	Unterstützung der Portfoliomanager und Berater bei aktuellen energiewirtschaftlichen fragestellungen und Prozessen

	 	durchführung von Berechnungen in excel

	 	Weiterentwicklung von Prozessen mittels VBa/excel/Programmierung

Welche Qualifikationen bringst Du mit?

 	studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) ingenieurwissenschaften oder mathematik

	 	Gute Kenntnisse der microsoft office Programme, VBa oder andere Programmiersprachen wünschenswert

	 	ausgeprägte analytische fähigkeiten 

 		fähigkeiten komplexe ergebnisse verständlich darzustellen

	 	strukturierte, engagierte und sorgfältige arbeitsweise

	 	soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, motivation und eigeninitiative 

	

Was wir bieten?

	abwechslungsreiche einblicke in die energiewirtschaft

	mitarbeit bei spannenden Projekten mit aktuellen fragestellungen im Bereich energiewende, neue Geschäftsfelder und energiehandel 

	spätere möglichkeit der Übernahme 

	flexible arbeitszeiten von 20 Wochenstunden

	home-office möglichkeit

	arbeitsplatz mit sehr guter anbindung an den ÖPnV

Willst du mit uns erfolgreich handeln? dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an frau claudia maas; c.maas@
fse-gmbh.com. 

FSE Portfolio Management GmbH
Kalscheurener Straße 55
50354 Hürth

Fon + 49 / 22 33 / 39 56 - 55
Fax + 49 / 22 33 / 39 56 - 56

info@fse-gmbh.com

fse-gmbh.com
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