
Unser Auftraggeber ist die ENTEGA Plus GmbH, mit Sitz in der Wissenschaftsstadt
Darmstadt, die eingebunden ist in den ENTEGA-Konzern mit rund 2.000 Mitarbeitern. Die
ENTEGA Plus GmbH bietet ganzheitliche Klimaschutzdienstleistungen und Lösungen aus
Energie. Das Tochterunternehmen der Konzernmutter durchläuft ein
Entwicklungsprogramm, um weiterhin den Herausforderungen der Zeit einen Schritt
voraus zu sein, aktuelle Marktbewegungen zu stemmen und um aus dem turbulenten
Jahr 2022 Strategien für die Zukunft zu ziehen. Eine neue Position wird gescha en, die
mit einer sehr selbstständig agierenden und Energiemarkt-erfahrenen Persönlichkeit
besetzt werden soll.

Experte Energiewirtschaft (m/w/d)
Schnittstellenfunktion für erfahrene, kommunikationsstarke

Persönlichkeit der Energiewirtschaft

Das Ziel:

Die Commodities Strom und Gas waren bisher immer Standardgeschäft, welches
einmal mehr und einmal weniger Augenmerk brauchte. Durch die veränderten
Bescha ungsmärkte, die Energiemarktkrise, den Krieg und die damit
verbundenen sich verändernden Regularien, ist der Markt in starker Bewegung.
Das Team hinterfragt aktiv das Ist und das Soll, die Basis und die Aktivitäten, die
auf dem Fundament aufbauen (müssen). Daraus ergeben sich zahlreiche
Fragestellungen, Prognosen, die erstellt werden müssen, Aufgaben und
Strategien, die nun von Ihnen, einer facherfahrenen Persönlichkeit der
Energiewirtschaft, gebündelt werden sollen.

Der Reiz:

Sie werden Teil eines Teams sein, um eine Heimat zu haben. Jedoch „schweben“
Sie zwischen drei Fachabteilungen, in denen die Aufgaben bisher verteilt lagen:
Pricing & Energiewirtschaft, Bescha ungsmärkte & Vertriebscontrolling,
Produktentwicklung & Produktmanagement (einschließlich regulatorischer
Fragestellungen). Komplexe Daten, Fakten und Zahlen hinterfragen und
durchleuchten Sie. Sie denken voraus und in Szenarien und liefern somit
maßgeblich Ihren Beitrag für die Vertriebs- und Bescha ungsstrategie. Die
Kollegen sind allesamt kooperative Teamplayer, Brancheninsider und menschlich-
nahbar.

Was es braucht:

Teamplay und keine Eigenbrötlerei. Nicht scheu sein, um die richtigen Fragen zu
stellen. Lust darauf, Dreh- und Angelpunkt für Daten, Fakten und Zahlen zu sein.
Kommunikationswillen. Verbindlichkeit. Freundlichkeit und
Dienstleistungsfähigkeit. Als Basis? Ein energiewirtschaftliches oder
betriebswirtschaftliches Studium wie z.B.: BWL, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Energietechnik, Elektrotechnik, Versorgungstechnik oder
eben Ihren individuellen Weg über die Ausbildung und entsprechende
Berufserfahrung. Diese zählt nämlich! Durch diese kennen Sie die Mechanismen
des Energiemarktes und können komplexe Sachverhalte durchdringen. Vielleicht
wollen Sie den Schritt aus einem überschaubaren Stadtwerk hin zu diesem Big
Player der Branche machen. Oder Sie sind heute in einer Forschungsanstalt und
wollen einfach viel mehr die Praxis. Oder Sie hüpfen von der Energieberatung auf
die andere Seite des Schreibtischs. Wir sind auf alle Fälle sehr gespannt auf SIE!

Was das Unternehmen Ihnen bietet:

... eine ganze Reihe an Leistungen wie z.B.: eine arbeitgeber nanzierte Altersversorgung,
das familien- und lebensphasenorientierte Arbeiten, vermögenswirksame Leistungen,
Gleitzeitregelung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, mobiles Arbeiten und vieles mehr.

Wir sind für Sie da:

Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier
zusammengefasst. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de.
Claudia Keppler und Maximilian Keppler stehen Ihnen für erste Fragen unter mobil (0177
2764 873) zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an apply@keppler-personalberatung.de. 

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Statt zu gendern, wählen
wir eine Geschlechtsform, um den Text einfacher lesen zu können. Datenschutz ist und

war schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projekts löschen wir

Ihre Daten vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer
Homepage: www.keppler-personalberatung.de
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