
 

 

 

 
 
 
 
 

Bürgerwerke eG 

Hans-Bunte-Straße 8-10 

69123 Heidelberg 

Aufsichtsratsvorsitzende: 

Almut Petersen 

Vorstand: Kai Hock, Felix Schäfer 

GLS Bank 

IBAN: DE83 4306 0967 6035 2075 01 

BIC: GENODEM1GLS 

 

www.buergerwerke.de  

info@buergerwerke.de 

Tel.: 06221 / 39289 20 

Bei den Bürgerwerken haben sich mehr als 40.000 Menschen und über 90 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland 

zusammengetan, um die Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Unser Ziel als unabhängiger Ökostromversorger für ganz 

Deutschland: eine erneuerbare, regionale und selbstbestimmte Energieversorgung in Bürgerhand. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Geschäftsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

 

PortfoliomanagerIn Ökostrom & -gas (w/m/d) 
40 Stunden pro Woche; Arbeitsort: Heidelberg (teilweise flexibler Arbeitsort) 
 
 
DEINE AUFGABENGEBIETE 

• Du übernimmst die Verantwortung für die Absatz- und Mengenplanung sowie für Strom- und Gashandelsgeschäfte 

und entwickelst ein innovatives Portfoliomanagement für das weitere Wachstum.  

• Du bist erste/r AnsprechpartnerIn für die Direktvermarktung unserer Erzeuger inner- und außerhalb des EEG. 

• Du überzeugst unsere Sondervertragskunden mit individuellen Angeboten und verhandelst bis zum 

Vertragsabschluss. 

• Du bist die entscheidende Schnittstelle zu unseren Dienstleistungspartnern im Bilanzkreis- und 

Portfoliomanagement.  

• Du verantwortest die regelmäßige Erstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines aussagekräftigen 

energiewirtschaftlichen Reportings. 

• Du setzt die an uns als Energieversorger gestellten gesetzlichen Vorgaben und Pflichten um. 

 

 
 
 
DEIN PROFIL 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Naturwissenschaft, Ingenieurwesen, Wirtschaft 

oder vergleichbar. 

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Portfoliomanagement, kennst dich mit den Prozessen rund um die 

Energiebeschaffung und das Bilanzkreismanagement aus und hast bereits eigene Projekte umgesetzt. 

• Du hast sehr gute analytische Fähigkeiten und sehr gute Excel-Kenntnisse.  

• Du arbeitest eigenverantwortlich, lösungsorientiert und strukturiert als Teil eines Teams und bist bereit 

Verantwortung zu übernehmen.  

• Du trittst selbstsicher auf und hast aufgrund deiner guten Kommunikationsfähigkeiten und deinem 

Verhandlungsgeschick Spaß am direkten Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern.  

• Du bist wissbegierig und arbeitest dich gerne in neue Themen ein. 

• Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen dir sehr am Herzen. 

 
  
 
WIR BIETEN DIR ... 

• ... die Möglichkeit, deine persönlichen Überzeugungen im Arbeitsumfeld zu verwirklichen. 

• ... sinnstiftende Arbeit in einem motivierten, eingespielten Team, das für die Energiewende brennt. 

• ... den Einstieg in ein innovatives und wachsendes Energieunternehmen, mit der Möglichkeit dieses entscheidend 

mitzugestalten. 

• ... die Chance, sehr schnell Verantwortung zu übernehmen, eigene Ideen einzubringen und dich weiterzuentwickeln. 
 
 
 

BEWERBUNG 

Sende deine schriftliche Bewerbung in einem PDF mit Anschreiben, Lebenslauf, Kontaktdaten, Arbeitszeugnissen und 

möglichem Starttermin an Viktoria Hock unter der E-Mail-Adresse bewerbung@buergerwerke.de. Mehr Informationen über uns 

findest du unter www.buergerwerke.de. Anonyme Bewerbungen ohne Portrait sind willkommen. 
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