Ihr beruflicher Weg bei Trading Hub Europe
Nach über 12 Jahren Erfahrungen im deutschen Gasmarkt haben die beiden Marktgebietsverantwortlichen ihre Kompetenzen zum 1. Juni 2021 unter Trading Hub Europe GmbH (THE)
durch Kooperation von elf deutschen Fernleitungsnetzbetreibern zusammengelegt. Die THE hat ihren Firmensitz an den Standorten Ratingen und Berlin.
THE ist das Marktgebiet für den Gashandel in Deutschland. Unser Transport- und Handelsraum verbindet sechs EU-Länder untereinander sowie diese mit den wichtigsten Erdgaslieferanten
aus Norwegen und Russland. Sämtliche der in Deutschland transportierten H-Gas-Mengen fließt durch die Netze im Marktgebiet THE. Wir schließen Bilanzkreisverträge und führen Bilanzkonten, beschaffen Regelenergie und sorgen dafür, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Netzbetreibern und weiteren Verantwortlichen reibungslos funktioniert. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.tradinghub.eu.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Bereitstellung und im Betrieb eines virtuellen Handelspunktes mitsamt einer webbasierten Informationsplattform. Hier laufen alle Daten und
Stränge zusammen. Im Rahmen der Umsetzung des Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen (Gasspeichergesetz), benötigen wir, befristet bis 01.04.2025, Unterstützung.

Für den Standort Berlin suchen wir Sie ab sofort als:

Dispatcher/Koordinator (m/w/d) für die Gaswirtschaft.
Zu Ihren Aufgaben gehören im Wesentlichen
•

der Betrieb des virtuellen Handelspunktes und

•

die operative Durchführung und Abwicklung des Regelenergiemanagements.

•

Sie sind zuständig für den störungsfreien Ablauf aller maßgeblichen Prozesse.

•

Sie gewährleisten und überwachen den unmittelbar relevanten Nachrichtenverkehr, die IT-Systemlandschaft und die einzelnen IT-Prozesse;

•

Sie stellen den Regelenergieprozess sicher und tätigen Regelenergiegeschäfte (Einkauf & Verkauf an der Börse EEX, Sicherstellung der Gastransportabwicklung);

•

Sie tragen im Störungsfall aktiv zur Fehlerbehebung bei oder initiieren und koordinieren die erforderlichen Maßnahmen;

•

Sie verstehen sich darauf, relevante Tätigkeiten und Aufgaben transparent zu dokumentieren.

•

Sie unterstützen in IT-Projekten und bei Softwaretests.

•

Sie unterstützen bei der Umsetzung des Speicherfüllstandesgesetztes zur Unterstützung der Versorgungssicherheit.

Strukturiert, aber immer noch lernbereit? Werden Sie unser Mitarbeiter (m/w/d)!
Als Dispatcher besetzen Sie eine zentrale und wichtige Position in unserem Unternehmen. Für die Aufnahme Ihrer Tätigkeit ist eine gründliche Einarbeitung notwendig, die wir zu Beginn
gern leisten. Für die beschriebene Aufgabe bringen Sie idealerweise die folgenden Voraussetzungen mit:
•

ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Technikerausbildung, ggf. eine sehr gut abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännisch-technischen Beruf;

•

die Fähigkeit und die Bereitschaft sich rasch in neue Prozesse, Systeme und Themenbereiche einzuarbeiten;

•

analytisches Denken und eine strukturierte Arbeitsweise gepaart mit einem guten Zahlenverständnis;

•

gute IT-Kenntnisse, sowie praktische Englisch-Kenntnisse.

Erfahrungen in der Gaswirtschaft sind von Vorteil, aber keine Bedingung. In der täglichen Arbeit verwenden wir branchenübliche Software für Energiedatenmanagement und -handel, mit
der Sie sich spätestens während Ihrer Einarbeitungsphase gründlich vertraut machen können.

Schichtdienst inkl. Rufbereitschaften und die Übernahme von Verantwortung sind Teil Ihrer Stelle
Die Gasversorgung und die Störungsfreiheit aller dafür erforderlichen Prozesse müssen rund um die Uhr gesichert sein. Daher erfolgt Ihr Einsatz in klar geregelten 24/7 Schichtdiensten.
Engagement und Serviceorientierung, sowie der eigene Anspruch für eine hohe Qualität der Arbeit sind absolut notwendig.

Ihre Leistung findet Anerkennung in unseren Konditionen
Als Teil des THE-Teams, welches sich durch Respekt, Wertschätzung und kollegialen Umgang auszeichnet, erhalten Sie:
•

eine attraktive leistungs- und aufgabengerechte Vergütung gemäß Manteltarifvertrag AGWE;

•

attraktive Schichtzulagen sowie Rufbereitschaftsvergütung;

•

Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge;

•

Beiträge zur betrieblichen Krankenversicherung;

•

individuelle Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung;

•

die Möglichkeit, an kostenfreien Maßnahmen des Gesundheitsmanagements teilzunehmen;

•

die Möglichkeit, an regelmäßigen Teamevents und Firmenfeiern teilzunehmen.

Ihr hochwertig ausgestatteter Bildschirmarbeitsplatz befindet sich in unseren Räumen am Berliner Hackeschen Markt, der mit dem Auto und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen ist. Auf Wunsch steht Ihnen einen Stellplatz für Ihren Pkw in der Tiefgarage zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Sie sind interessiert und würden gern den beruflichen Einstieg oder Wechsel wagen? Sie sind branchenfremd, bringen aber alle erforderlichen Voraussetzungen mit? Dann freuen wir uns
über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte denken Sie auch daran uns Ihre Gehaltsvorstellung, sowie den möglichen Eintrittstermin mitzuteilen. Die Stelle ist bis zum
01.04.2025 befristet. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen, möglichst in einer zusammenhängenden PDF-Datei, an:
Marion Lenk
Karriere@tradinghub.eu

Trading Hub Europe GmbH
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin

