
EnErgiEzukunft mitgEstaltEn!

Der Dienstleister und Berater sE scherbeck Energy gmbH wurde mit der Energiemarktliberalisierung 1998 gegründet und 
ist seitdem eine stabile konstante im Energiemarkt. Wir unterstützen Energieversorger, öffentliche auftraggeber und ener-
gieintensive Verbraucher die Energiewende umzusetzen, neue geschäftsfelder zu entwickeln und optimiert an den Wettbe-
werbs- und Handelsmärkten aktiv zu sein.  mit den tochtergesellschaften fsE Portfolio management gmbH und der sE Ener-
gy trading gmbH sind wir auch als Portfoliomanagement Dienstleister und spothändler an den großhandelsmärkten aktiv.                                                                                                   
gestalten sie die Energiezukunft mit und ergänzen sie unser team in münchen oder köln als

Consultant (w/m/d) für die Energiewirtschaft

gemeinsam mit ihnen möchten wir

	unser strategisches know-how operationalisieren, um Energieunternehmen für den zunehmenden Wettbewerb zu rüsten und 
zukunftsfähig weiterzuentwickeln 

	den status Quo der Branche und der unternehmen infrage stellen, um neue innovative geschäftsfelder sowie Wachstumspotentiale 
für und mit unseren kunden zu identifizieren und umzusetzen

	neue, nachhaltige Produkte und konzepte für Energieversorger bis hin zur marktreife entwickeln

	die Bereiche Energiehandel, Energiebeschaffung und erneuerbare Energien bei Energieunternehmen und Energieverbrauchern weiter 
professionalisieren

für unsere erfolgreiche zusammenarbeit sehen wir vor,

	dass wir ihnen von Beginn an Verantwortung für unsere kunden, Projekte, Workshops und die Weiterentwicklung unseres 
unternehmens anvertrauen

 dass sie unseren kunden langfristig und auch nach der aktiven Projektumsetzung hinaus mit rat und tat zur seite stehen

	dass sie eigenständig relevante zukunftsthemen für die Energiewirtschaft identifizieren und fachliche schwerpunkte übernehmen

	dass sie Wachstumspotentiale und -themen für unser unternehmen ermitteln, aktiv vorantreiben und kommunizieren (studien, 
Vorträge, messen, usw.)

Wir erwarten von ihnen

	einen sehr guten universitätsabschluss (master oder Diplom) in (Energie-)Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen oder 
einem anderen relevanten studiengang

	erste Praxiserfahrung in der Energiewirtschaft, aber auch Hochschulabsoventen wird ein Einstieg ermöglicht 

	ausgepägte analytische und konzeptionelle fähigkeiten

 macher-Qualitäten, ein starkes Verantwortungsbewusstsein sowie reisebereitschaft

 kommunikations- und kontaktstärke in Deutsch und Englisch

Es erwarten sie

	eine abwechslungsreiche tätigkeit im team, mit angenehmer und kollegialer atmosphäre sowie flachen Hierarchien 

	interessante kunden und herausfordernde Projekte in einer Branche im Wandel 

	die möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und die Weiterentwicklung des teams maßgeblich mitzugestalten

 attraktives, leistungsorientiertes gehalt und die möglichkeit im Home Office zu arbeiten

Wollen sie mit uns erfolgreich die Energiezukunft mitgestalten? Dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDf an 
frau Claudia maas, E-mail: c.maas@scherbeck-energy.com. Wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen.

SE Scherbeck Energy GmbH
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