
Analyst*in Energiehandel (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Wir wollen keine Kaffeebringer*innen: bei uns übernimmst du verantwortungsvolle

Aufgaben und lernst, an deinen Projekten zu wachsen

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 

• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub

• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse

• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents

• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Mehr über uns

Was du bei uns machst

• Du bringst deine Innovationskraft ein, um neue Ideen

und Konzepte bei der Vermarktung der Flexibilität

unserer Batterien aus Elektroautos zu entwickeln

• Du übernimmst Verantwortung bei der operativen

Vermarktung unserer Flexibilität an Energie- und

Leistungsmärkten in DE, NL und FR

• Du identifizierst kontinuierlich mögliche Optimierungs-

potentiale unserer Vermarktungsstrategie, entwickelst

unsere Algorithmen und Prozesse weiter und

implementierst diese gemeinsam mit dem Team

• Du wirst zur Expert*in für unsere relevanten

Energiemärkte und sondierst Marktbewegungen sowie

neue Geschäftsfelder

• Du setzt eigenverantwortlich und im Team Projekte um 

und managst dabei alle relevanten internen und

externen Stakeholder

Vollzeit/Teilzeit München 

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Ab sofort

Das bringst du mit

• Du begeisterst dich für die Herausforderung im 

Kurzfristhandel mit Flexibilitäten

• Du kennst die Zusammenhänge in der Energiewirtschaft 

und im elektrischen Energiesystem

• Du begeisterst dich für Batteriekraftwerke und

Elektrofahrzeuge als Flexibilitätsoption

• Data Science und Optimierung sind keine Fremdwörter für

dich und du kennst die entsprechenden Tools in Python

• Du denkst konzeptionell. Neue Herausforderungen gehst

du strukturiert, proaktiv und mit einer Portion

Pragmatismus an

• Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch

• Du blickst über den Tellerrand hinaus und besitzt die

Fähigkeit, Probleme zu erkennen und zu lösen

www.mobilityhouse.com

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende E-

Mail inkl. Einstiegstermin und sind natürlich auch offen für 

Bewerber*innen mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Be part of the future! 

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/
mailto:career@mobilityhouse.com

