Wir suchen Dich.
Jetzt kurzfristig handeln!

Portfolio Manager Gas mit Fokus Kurzfristhandel
(w/m/d in Vollzeit)

Was Du einbringst, bei uns machst und verantwortest
Du hast erfolgreich ein betriebswirtschaftliches
oder vergleichbares Studium abgeschlossen und
verfügst über Berufserfahrung im Bereich der
Energiewirtschaft.
Du hast ein sehr gutes Verständnis der Energieund Rohstoffmärkte und verfolgst aktiv die
aktuellen Marktentwicklungen.
Du verfügst über umfangreiche Kenntnisse im
Gasportfoliomanagement und hast bereits eigenständig Gasportfolien optimiert (inklusive des
Einsatzes von Preis- und Mengenabsicherungsinstrumenten).

Du hast Erfahrung im Gashandel sowie idealerweise die erforderlichen Börsenzulassungen.
Du erarbeitest Strategien für den Kurzfristhandel Gas
und führst diese in gewinnorientierter Weise aus.
Du entwickelst gemeinsam mit Deinen Kollegen die
Quantum Produktwelt weiter und bringst Dich engagiert in teamübergreifende Projekte ein.
Du bildest dich ständig weiter und nimmst Angebote für die persönliche Weiterentwicklung wahr.

Was Du liebst

Was Du bekommst

Du liebst es leistungsstark in einem selbstorganisierten Team nach agilen Werten zu arbeiten.
Du erreichst ambitionierte Ergebnisziele.

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 agierst unternehmerisch im Team und wirkst
bei der strategischen Entwicklung des Unternehmens mit. Du denkst analytisch, strategisch und
konzeptionell. Du arbeitest lösungsorientiert und
bleibst offen für die Ideen Anderer. Du begeisterst Dich für neue Herausforderungen und lässt
Dich von der Vision, Mission und Strategie der
Quantum leiten.

Bewirb Dich bei uns!
Quantum GmbH
Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen
+49 (0)2102 93977-0
info@quantum.de
Mehr Infos unter: quantum.de/karriere

Du wirst leistungsorientiert und außertariflich bezahlt
und genießt verschiedene Annehmlichkeiten/ Benefits (z. B. Jobticket, Kantine). Du vereinbarst gemeinsam mit den Teams Quartals- und Jahresziele.
Du verfügst über Ressourcen und Freiräume für
(persönliche) Weiterentwicklung. Du arbeitest soweit
es das Geschäft zulässt und/oder erfordert mit
flexiblen Arbeitszeiten. Dein Arbeitsplatz ist bestens
ausgerüstet und ansprechend gestaltet.
Du hast den Vorteil einer sehr guten Verkehrs- und
ÖPNV-Anbindung des Firmenstandorts in Ratingen.
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