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Wir, die Stadtwerke Gronau GmbH, bieten im Team Energiebeschaffung und Portfoliomanagement eine Fach-
position als  
  
 

 
 
 

Das erwartet Sie: Eine spannende Aufgabe! 
 

• Sie beteiligen sich aktiv an der Umsetzung unserer Beschaffungsstrategie und wirken bei der Beschaffung 
sowie dem Handel von Energieprodukten mit.  

• Sie sind schwerpunktmäßig für die Themenfelder des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und der 
Direktvermarktung erneuerbarer Energien verantwortlich und treiben eigenverantwortlich die Optimierung 
und Weiterentwicklung dieser Aufgabengebiete voran. 

• Sie kümmern sich eigenständig um die Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie die 
Erfüllung der Anforderungen im Rahmen des BEHG (von der Planung und Umsetzung bis hin zum Control-
ling) und sind hier erster Ansprechpartner für unsere Kunden und Dienstleister.  

• Sie übernehmen die im Rahmen des Fahrplan- und Bilanzkreismanagements anfallenden Aufgaben und 
führen den Day-ahead / Intraday-Beschaffungsprozess ordnungsgemäß durch –  dieses zum Teil auch im 
zusätzlich bezahlten Bereitschaftsdienst.  
 

Das bringen Sie mit: Ihr Profil 
 

• Sie denken in Systemen, handeln bewusst daraus und agieren bereichsübergreifend (out-of-the-box) im 
Sinne der Interessen der Stadtwerke.  

• Sie besitzen eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, idealerweise mit energie-
wirtschaftlichem Schwerpunkt. 

• Sie verfügen idealerweise über erste Berufserfahrung in der Energiebeschaffung und im Portfoliomanage-
ment. 

• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.  

Das bieten wir Ihnen: Mehr als nur ein Job … 
 

• Sie erwartet eine spannende berufliche Perspektive in einer innovativen Branche.  
• Ihre Aufgaben entwickeln wir gemeinsam aus Ihrem Können und Wollen und unserem Bedarf. 
• Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit und profitieren von flexibler Arbeitszeitgestaltung. 
• Sie entwickeln sich fachlich, methodisch und persönlich mit unseren individuellen Angeboten weiter. 

 

Sie sind interessiert? 
 

Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel lungen per Email an:  
 

bewerbung@stadtwerke-gronau.de 
 

Sebastian Bächler (Telefon 02562/ 717 – 605) als Teamleiter Energiebeschaffung und Portfoliomanagement gibt 
Ihnen gerne weitere Informationen zu diesem spannenden Aufgabenbereich. 

www.stadtwerke-gronau.de 


