
Deine Aufgaben

Dein Profil

Deine Rahmenbedingungen
Die Stelle ist unbefristet. Wir freuen uns auf Bewerbungen bis zum 23

Deine Perspektiven

Ab sofort für den Standort Bayreuth – Die Stadt ist weltweit bekannt für ihre k
(Richard-Wagner-Festspiele, UNESCO-Weltkulturerbe „Markgräfliches Opern
Sachen Freizeit hat Bayreuth einiges zu bieten – egal ob Wandern, Radfahren
Klettern oder Skifahren – in der Region ist für jeden etwas dabei. 
Bewirb dich jetzt über unser Jobportal auf karriere.tennet.eu. 

Wir machen Energiewende. Bei TenneT machst Du nicht irgendeinen Job. Du bewirkst etwas und gestaltest die Energiewe
mit! 

TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Mit rund 23.500 Kilometern Hoch- und Höchstspannungsleitungen in den Niederlanden und Deutschland bieten wir eine zuver
Stromversorgung für 42 Millionen Endverbraucher. Wir erzielen mit fast 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,1 Mrd. Euro. Gleichzeitig sind wir einer der größten Investoren in nationale und grenz
Übertragungsnetze an Land und auf See, die die Energiewende ermöglichen. Als verantwortungsbewusstes, engagiertes und vernetztes Unternehmen handeln wir dabei mit Blick auf die Bedürfnis
www.tennet.eu

Advisor European Integration (m/w/d) 

In dieser Position arbeitest du aktiv an der Ausgestaltung der Energiewende in Deutschland, 
den Niederlanden und Europa

–

Du förderst die Entwicklung einer Vision und Strategie auf dem Gebiet der Marktentwicklung, 
insbesondere im Hinblick auf die Systemsicherheit, die weitere europäische Marktintegration
und das Engpassmanagement

–

Du entwickelst eigenständig innovative Ideen und Konzepte zur Integration der europäischen 
Elektrizitätsmärkte

–

Du betreust die Studie zur Gebotszonenstruktur und vertrittst die TenneT dabei in nationalen 
und internationalen Gremien

–

Du kümmerst dich eigenständig um die Weiterentwicklung der europäischen Koordination zum
Engpassmanagement sowie der zugehörigen Implementierungsprojekte und der Kostenteilung

–

Du arbeitest in interdisziplinärer Zusammenarbeit in Deutschland und den Niederlanden sowie 
mit anderen Übertragungsnetzbetreibern, Marktteilnehmern und weiteren Interessensgruppen

–

Arbeitssicherheit und Gesundheit sind uns ein besonders hohes Anliegen. Daher leistest du einen 
aktiven Beitrag zu einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld für dich selbst sowie deine 
Kolleginnen und Kollegen

–

Du hast einen erfolgreichen akademischen Abschluss in einer technischen oder 
wirtschaftsorientierten Fachrichtung oder kannst eine vergleichbare Qualifikation vorweisen

–

Du verfügst über Kenntnisse des europäischen Energiesektors, insbesondere des 
Elektrizitätsmarktes

–

Du hast bereits erste Erfahrungen mit Markt- und Netzmodellierungen sowie 
Wohlfahrtsbetrachtungen

–

Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch eine schnelle Auffassungsgabe, ein ausgeprägtes 
strategisches und analytisches Denken sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
aus

–

Du bist in der Lage, neue Ideen zu umsetzbaren Konzepten zu strukturieren und in einem 
hochdynamischen Umfeld zu arbeiten

–

Es fällt dir leicht, die Interessen von TenneT mit denen externer Stakeholder in Einklang zu 
bringen

–

Du bist ergebnisorientiert, flexibel, selbstständig und verfügst über ausgezeichnete 
Kommunikationsfähigkeiten; außerdem bist du ein echter Teamplayer

–

Da wir ein internationales Team sind und mit unseren Kollegen in den Niederlanden eng 
zusammenarbeiten, sind verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse notwendig

–

Die Bereitschaft für Reisen zu den verschiedenen TenneT-Standorten und in Europa runden dein 
Profil ab

–

Eine attraktive Vergütung auf Grundlage unseres Tarifvertrags inklusive Weih
diverser Bonusleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge

–

Flexible Arbeitszeiten bei einer 37-Stunden Woche ohne Kernarbeitszeit, mit
Homeoffice Option sowie 30 Tage Urlaub pro Jahr

–

Ein umfangreiches, individuelles Weiterbildungsangebot – Wähle selbst, was–
Eine moderne und professionelle technische Ausstattung (z. B. höhenverste
iPhone, Laptop,…)

–

Always Energy – eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich sportlich auszupowern 
Haus, organisierte Trainings in verschiedenen Sportarten, Wettkämpfe und Ev

–

Gaumenfreuden: Ein Betriebsrestaurant, das eine große Auswahl an günstig
Menüs bietet

–

Unterstützungsangebote durch unsere Kooperation mit dem bundesweit tätige
Familienservice in Fragen der Kinderbetreuung, Pflege naher Angehöriger so
Dienstleistungen

–

Die Möglichkeit, in einem international vernetzten, innovativen Unternehme
persönlichen Stärken zu nutzen und gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein

–

Noch Fragen? Wir helfen Dir gerne weiter:

TenneT TSO GmbH
Frau Alexandra Regensburger
People | Talent Acquisition Germany
T 0921 50740-4087 

Wir begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Integratio
besonderes Anliegen ist. 
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