
EnErgiEzukunft mitgEstaltEn!

Die sE scherbeck Energy gmbH ist ein führender Berater in der Energiewirtschaft seit der Energiemarktliberalisierung im Jahr 1998. als 
fachberater sind wir immer mit den neuesten Wendungen im Energiemarkt beschäftigt und setzten innovative Entwicklungen in die 
Praxis um. Wir unterstützen Energieversorger, öffentliche auftraggeber und energieintensive Verbraucher die Energiewende umzusetzen, 
neue geschäftsfelder zu entwickeln und optimiert an den Handels- und Vertriebsmärkten aktiv zu sein.  mit den tochtergesellschaften 
fsE Portfolio management gmbH und der sE Energy trading gmbH sind wir auch als Portfoliomanagement Dienstleister und spothänd-
ler an den großhandelsmärkten aktiv. Wir gestalten die Energie-zukunft! gestalten sie mit und ergänzen sie unsere teams an den stand-
orten Hürth/köln, münchen oder Berlin als

(Senior) Consultant (w/m/d) Energiewirtschaft

ihre aufgaben

	Beratung im Bereich Energiehandel, Energiebeschaffung und Energievertrieb

	konzeption und unterstützung der umsetzung innovativer Projekte wie integration von PPa in Beschaffungsportfolien, PPa 
Preisangebote an stromerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien, Optimierung von Energie-Beschaffungsportfolien, strategien zur 
Vermarktung von EE-Erzeugung

	Beratung im Bereich risikomanagement, Erstellung von risikohandbüchern und risikoberichten

	Entwicklung von Energie-Beschaffungsstrategien, Beschaffungshandbüchern und richtlinien für unterschiedlichste kunden 
(Energieversorger, industrie, multi sites, Öffentliche Einrichtungen)

	Entwicklung innovativer Preiskonzepte für Energie für Endkunden

	umsetzung von Projekten im Bereich Emissionshandel und nachhaltigkeit

	Erstellung von analysen und Bewertungsmodellen

Das bieten sie

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

	als senior Consultant mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung in der Energiewirtschaft oder in der Energie-Beratung - Wir geben aber 
auch Hochschulabsolventen eine Chance

	ausgeprägte analytische und konzeptionelle fähigkeiten

 macher-Qualitäten, ein starkes Verantwortungsbewusstsein sowie reisebereitschaft

 kommunikations- und kontaktstärke in Deutsch und Englisch

 Professionelles arbeiten mit entsprechenden software Programmen

Das bieten wir

	topaktuelle fragestellungen in der Energiewirtschaft

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

	interessante kunden und herausfordernde Projekte 

	attraktives, leistungsorientiertes gehalt

 möglichkeit an drei standorten (Hürth/köln, münchen, Berlin) im Büro oder im Home Office zu arbeiten

 teilzeitmodelle möglich 

gestalten sie mit uns erfolgreich die Energiezukunft und 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
Kalscheurener Straße 55
50354 Hürth/Köln

Fon + 49 / 22 33 / 39 56 - 0
Fax + 49 / 22 33 / 39 56 - 60

info@scherbeck-energy.com

scherbeck-energy.com

       SE Scherbeck Energy GmbH
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