
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 im energiegroßhandel und im 
energiedaten- und Bilanzkreismanagement sowie fundierten analysen zur marktentwicklung unterstützen. Wir helfen außerdem unseren 
Kunden die energiewende in die Praxis umzusetzen und beschäftigen uns mit modernen Themen wie z.B. Ki-Prognosen, integration von 
erneuerbaren energien und e-mobilität in Kundenportfolien. fse ist eine hundertprozentige Tochter der se  scherbeck  energy Gmbh, einem 
dienstleister und Berater in der energiewirtschaft seit 1998. die schwestergesellschaft se energy Trading Gmbh ist als spothändler an den 
energiebörsen tätig.  Zur Unterstützung unserer energiedatenmanager*innen suchen wir für unseren standort in hürth / Köln:

Energielogistiker*in / Energiedatenmanager*in / Bilanz-
kreismanager*in, Standort: Hürth / Köln 

aufgaben
	sie sind eine zentrale schaltstelle für unsere energielogistik: messdaten, Wetterdaten oder lastprofile                                                 

sie schaffen das zuverlässige datenfundament für abrechnungsprozesse, den energieeinkauf und unsere reibungslose elektronische 
Kommunikation am liberalisierten deutschen strom- und Gasmarkt

	dazu arbeiten sie mit der führenden Zeitreihenmanagement-lösung KisTers BelVis und unserem webbasierenden energy Trading 
cockpit - gemeinsam mit unseren fach- und iT-Teams 

	daten plausibilisieren, Kundendaten und marktlokationen strukturieren, komplexe datenflüsse inhouse und B2B managen, 
lastprognosen erstellen, Bilanzkreise verwalten: sie automatisieren unsere abläufe, identifizieren abweichungen im Prozessablauf und 
sorgen für die Beseitigung von störungen  

	sie gestalten unsere Zukunftprojekte im Bereich Prosumer, e-mobilität, erneuerbarer energieanlagen und smart meter mit ihrer 
fähigkeit, informationsflüsse zu strukturieren

	Unsere Kunden schätzen ihre fachkompetente Betreuung und schulungen, für unsere marktpartner (netzbetreiber, händler, Börsen, 
endkunden) sind sie die zentrale instanz, sie kennen die daten! 

anforderungen
	sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische ausbildung wie z.B. industriekauffrau / industriekaufmann, Kauffrau / 

Kaufmann für Groß- und außenhandelsmanagement oder Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement 

 ideal wäre, wenn sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der energiewirtschaft hätten

 sie wenden sicher ms office Programme an  

	sie leben gerne den dienstleistungsgedanken, sind lösungs- und ergebnisorientiert und verfügen über ausgeprägte Kommunikations- 
und Kontaktstärke 

	sie haben eine Zahlenaffinität und analytisches denkvermögen, sie arbeiten sorgfältig, strukturiert und genau

	sie sind ein Teamplayer, verfügen über eine hohe motivation selbstständig Prozesse voranzutreiben und haben freude an 
herausfordernden aufgaben

aussichten
	innovative Projekte und interessante Kundenkontakte 

	eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Team, mit angenehmer und kollegialer atmosphäre sowie flachen hierarchien

	attraktives Gehalt und möglichkeit im home office zu arbeiten 

 flexible arbeitszeiten und option Teilzeit zu arbeiten

 intensive einarbeitung in die angesprochenen arbeitsgebiete

Wollen sie mit uns erfolgreich handeln? dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als Pdf an frau claudia 
maas, e-mail: c.maas@fse-gmbh.com. Wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen. 

FSE Portfolio Management GmbH
Kalscheurener Straße 55
50354 Hürth/Köln

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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