
 
 
 
 
 
 
 

 
WAS DU EINBRINGST, BEI UNS MACHST UND VERANTWORTEST: 

 
Du hast erfolgreich ein Studium vorzugsweise im Kontext der Energiewirtschaft abgeschlossen und verfügst idealerweise 
auch schon über Kenntnisse im Bereich des kurzfristigen Stromhandels 

Du verfügst über ein gutes Verständnis der Energie- und Rohstoffmärkte und erstellst Marktanalysen, um dieses weiter 
zu vertiefen 

Du bewertest zusammen mit Deinem Team ständig die bestehenden Handelsstrategien und entwickelst sie weiter oder 
konzipierst neue Strategien 

Du hast idealerweise bereits Kenntnisse im Fahrplanmanagement oder Bilanzkreismanagement 

Du bewirtschaftest nach entsprechender Einarbeitung das kurzfristige Stromportfolio unserer Kunden eigenständig und 
in gewinnorientierter Weise am Spotmarkt 

Du entwickelst gemeinsam mit Deinem und den anderen Teams die Quantum Produktwelt weiter und berücksichtigst 
hierbei konsequent die Anforderungen unserer Kunden 

Du bildest Dich ständig weiter, weil lebenslanges Lernen Deine Maxime ist 

 

WAS DU LIEBST: 

 

Du liebst es, leistungsstark in einem selbstorganisierten Team nach agilen Werten zu arbeiten 

Du lässt Dich von der Vision, Mission und Strategie inspirieren und bringst Dich voll ein 

Du erreichst ambitionierte Ergebnisziele 

Du denkst und agierst unternehmerisch im Team und wirkst bei der strategischen Entwicklung der Quantum mit 

Du denkst analytisch, strategisch und konzeptionell 

Du denkst, sprichst und arbeitest lösungsorientiert und bleibst offen für die Ideen Anderer 

Du begeisterst Dich für neue Herausforderungen 

Du lässt Dich auch in stressigen Situationen nicht aus der Ruhe bringen 

Du zählst Programmieren zu Deinen Leidenschaften 



 

WAS DU BEKOMMST: 

 
 
Du bekommst einen sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen, dynamischen und agilen Unternehmen 

Dich erwartet ein Team mit einem gesunden Verhältnis von Wettbewerbs- und Kundenorientierung sowie einer 
familiären Atmosphäre 

Du wirst leistungsorientiert und außertariflich bezahlt 

Du vereinbarst gemeinsam mit den Teams Quartals- und Jahresziele 

Du verfügst über Ressourcen und Freiräume für (persönliche) Weiterentwicklung 

Du genießt eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die Du Dir mit uns durch außergewöhnliche Leistung erarbeitest 

Du arbeitest soweit es das Geschäft zulässt und/oder erfordert mit flexiblen Arbeitszeiten 

Dein Arbeitsplatz ist bestens ausgerüstet sowie hochmodern und offen gestaltet  

 

 


