
 

 

 
 

We believe in new – and you.  

Wir bei Iqony machen die Energiewende machbar und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wir 
denken Lösungen für unsere Kunden und brauchen dafür ein Team, das zusammenarbeitet und sich der 
wandelnden Energiewelt anpasst. Das Ziel ist die Klimaneutralität unserer Kunden, daran arbeiten wir je-
den Tag und dafür brauchen wir Sie: 

Für die Iqony GmbH suchen wir am Standort Essen im Bereich Trading zur Verstärkung unseres Teams 

eine/n qualifizierte/n 

 
Junior Intraday Trader (m/w/d) 

Aufgaben 

Sie übernehmen für unser Wachstumsgeschäft die Bewirtschaftung unseres grünen Portfolios sowie den 
dazu gehörenden kurzfristigen Strom- und Gashandel. 

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen: 

 die Bewirtschaftung und Steuerung unseres wachsenden Portfolios aus dezentralen und grünen 
Erzeugungsanlagen und Batteriespeichern 

 die Einsatzoptimierung unserer gasbetriebenen KWK Anlagen inkl. Dispatching 
 der Handel am Day-Ahead- und Intraday-Markt mit Strom und Gas 
 die Steuerung und Überwachung von Auto- und Algo-Trading-Strategien 
 die Teilnahme am Regelenergiemarkt 
 das Fahrplan- und Bilanzkreismanagement für Strom und Gas 
 die Unterstützung bei der Prozessautomatisierung und Geschäftsfeldentwicklung 

 
Sie sind darüber hinaus geschätzte/-r Ansprechpartner/-in für Übertragungsnetz- und Verteilnetzbetreiber 
(z. B. für Redispatch 2.0) und wirken bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der eingesetzten Soft-
warelösungen mit. 



 

 

 

Voraussetzungen 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder kaufmännisches Studium oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung. Grundlegende Kenntnisse zum 
Strom- und Gasmarkt sind von Vorteil, aber kein Muss. 

Darüber hinaus freuen wir uns über Ihre folgenden Fähigkeiten/Eigenschaften: 

 Ihre Motivation und Bereitschaft, in einem 24/7-Schicht-Team eigenverantwortlich, systematisch 
und ergebnisorientiert zu arbeiten 

 Ihre ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Flexibilität 
 Ihren Mut komplexe Sachverhalte anzugehen und in einem schnelllebigen Umfeld kommerzielle 

Entscheidungen zu treffen 
 Ihre grundsätzliche IT-Affinität und ggf. vorhandene Programmierkenntnisse (z. B. Python) bzw. 

das Interesse sich diese anzueignen 
 Ihre analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten 
 Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was wir bieten 

Unsere Energieversorgung ändert sich – und mit ihr wandelt sich auch die Welt, in der wir leben und ar-
beiten. Eine Herausforderung mit einem großen Ziel: Klimaneutralität. Wir geben dafür nicht nur unser 
Bestes, wir bieten unseren Teams auch sehr viel:  

 Arbeiten in einem agilen und dynamischen Team 
 Unterstützung bei der Weiterentwicklung persönlicher und fachlicher Fähigkeiten 
 Betriebsrestaurant 
 attraktive, vielfältige Angebote für Mitarbeitende, zum Beispiel zu Gesundheitsthemen  
 Parkplätze 
 zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung 
 tarifgebundene Gehaltsstrukturen  
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 30 Urlaubstage  

 
Auf unserer Website können Sie mehr darüber erfahren, wie wir unsere Mitarbeitenden fördern und was 
wir bieten. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

Über uns 

Iqony macht grüne Energie machbar. 

Mit 85 Jahren Erfahrung in Planung, Bau und Betrieb energietechnischer Anlagen bietet das Unterneh-
men ganzheitliche Lösungen für die Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung der Energie-
versorgung. 

Iqony setzt dabei auf regenerative Energien und Brückentechnologien, die in Zukunft auch klimaneutral 
eingesetzt werden können. Das Portfolio umfasst neben Solar, Wind, und Geothermie auch Wasserstoff-
lösungen, Speichertechnologien, Engineering-Leistungen und Gaskraftwerke. Rund 2.300 Mitarbeitende 
weltweit realisieren Projekte für große Industrieunternehmen, Energieversorger, Städte und Kommunen in 
zahlreichen Ländern rund um den Globus. Spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchs-
volle Herausforderungen nutzt Iqony dabei das breite energiewirtschaftliche Wissen über alle Technolo-
gien und angebotenen Dienstleistungen hinweg. 



 

 

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass Iqony keine unaufgefordert zugesandten Bewerbungsunterlagen von Per-
sonalvermittlungsagenturen akzeptiert. Bewerberprofile, die uns unaufgefordert von Dritten zur Verfügung 
gestellt werden, werden gelöscht und im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Ein Provisionsanspruch 
kann nicht begründet werden. Personalvermittlungsagenturen bitten wir es zu unterlassen, uns ohne vor-
herige vertragliche Vereinbarung Kandidatenprofile zukommen zu lassen. 

 

Kontakt 

Matthias Tannhof 
Telefon 0201 801-2728 

 


