
Du hast erfolgreich ein betriebswirtschaftliches 
oder vergleichbares Studium abgeschlossen  
und bereits Berufserfahrung im Bereich der 
Energiewirtschaft gesammelt.

Du hast ein sehr gutes Verständnis der Energie-
märkte und verfolgst aktiv die aktuellen Markt-
entwicklungen.

Du verfügst über umfangreiche Kenntnisse im 
Strom- und Gasportfoliomanagement (idealer-
weise ergänzt durch Erfahrungen im Fahrplan-
management).

Du berätst Kunden adressatengerecht in allen 
Fragen der Energiebeschaffung und Risiko- 
absicherung.

Du strukturierst und bewirtschaftest unsere kurz-,
mittel- und langfristigen Portfoliopositionen und 
handelst die benötigten Produkte am Großhan-
delsmarkt.

Du entwickelst die bestehenden Beschaffungs-
strategien Strom und Gas unter Berücksichtigung 
der sich ändernden Marktbedingungen weiter.

Du erarbeitest gemeinsam mit Deinen Kollegen 
Ideen für weitere Quantum Dienstleistungen und 
bringst Dich engagiert in teamübergreifende 
Projekte ein.

Du bildest dich ständig weiter und nimmst Ange-
bote für die persönliche Weiterentwicklung wahr.
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Was Du einbringst, bei uns machst und verantwortest

Was Du liebst

Bewirb Dich bei uns!

Portfoliomanager:in Strom und Gas (w/m/d in Vollzeit)

Was Du bekommst

Wir suchen Dich.
Als Mitspieler:in für unser 
Energie-Tetris!

Du liebst es, leistungsstark in einem selbstorgani-
sierten Team nach agilen Werten zu arbeiten und
Du denkst analytisch, strategisch und konzeptionell.

Du arbeitest lösungsorientiert und bleibst offen für 
die Ideen Anderer.

Du agierst unternehmerisch im Team und wirkst 
bei der strategischen Entwicklung des Unterneh-
mens mit.

Du erreichst ambitionierte Ergebnisziele.

Du begeisterst Dich für neue Herausforderungen 
und lässt Dich von der Vision, Mission und Strate-
gie der Quantum leiten.

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

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

Du wirst leistungsorientiert und außertariflich 
bezahlt und genießt verschiedene Annehmlich-
keiten / Benefits.

Du vereinbarst gemeinsam mit den Teams Quartals- 
und Jahresziele.

Du verfügst über Ressourcen und Freiräume für 
(persönliche) Weiterentwicklung.

Du arbeitest im Rahmen einer Mobile Work-Verein-
barung mit flexiblen Arbeitszeiten, soweit es das 
Tagesgeschäft zulässt und/oder erfordert. 

Du bist bestens mit Arbeitsmitteln ausgestattet 
und Dein Arbeitsplatz ist ansprechend gestaltet.


