
Sie sind interessiert?

Sie haben Spaß daran, die digitale Welt von morgen mit

uns zu gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbung!

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen ausschließlich per E-Mail unter Angabe Ihrer

Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen

Eintrittstermins.

GETEC ENERGIE GmbH

Stina Baldin

+49 (0) 511 51949 – 100

bewerbung@getec-energie.de

www.getec-energie.de

Wir stellen ein:

Mitarbeiter für die Energieabrechnung und 

Marktkommunikation (w/m/d)
Die GETEC ENERGIE GmbH ist ein modernes mittelständisches und stark wachsendes

Energiedienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Hannover. Wir helfen unseren Kunden, ihre Energie- und

Prozesskosten zu senken oder ihre Energievermarktungserlöse zu erhöhen. Innovation, Nachhaltigkeit und maximal

automatisierte Prozesse treiben uns an. Um unser Mid-Office Team zu vervollständigen, suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und kompetenten Mitarbeiter für die Energieabrechnung und

Marktkommunikation (w/m/d).

Was wir Ihnen bieten:

Attraktive Arbeitsbedingungen, spannende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Neben flexiblen Arbeitszeiten,

marktgerechter Vergütung, modernster Büroausstattung und perfekter Anbindung an den Nahverkehr bieten wir

zahlreiche Zusatzleistungen wie z. B. ein Jobticket, Homeoffice-Tage und diverse Weiterbildungsangebote.

Ihre Aufgabe:

▪ Durchführung und Überwachung der Wechsel- und 

Marktkommunikationsprozesse

▪ Verarbeitung von Kundenablesungen und Prüfung 

der Messwertvollständigkeit

▪ Pflege der Stammdaten und der Vertragsdaten-

bank 

▪ Erstellung von Strom- und Erdgasabrechnungen 

(Turnus- und Schlussrechnungen, Abschläge) 

▪ Klärung und Bearbeitung der Mahnlisten sowie 

offener Posten der Marktpartner

▪ Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen 

Anfragen der Marktpartner und Kunden

Ihr Profil:

▪ Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium und 

besitzen idealerweise bereits Kenntnisse aus der 

Energieabrechnung oder der Marktkommunika-

tion.

▪ Sie bringen eine strukturierte, analytische und 

lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes 

Maß an Eigeninitiative mit.

▪ Ihr Handeln ist stets kunden- und serviceorientiert.

▪ Sie sind flexibel, belastbar und bereit, sich in neue 

Themen einzuarbeiten.

▪ Sie arbeiten gerne im Team, sind offen gegenüber 

Veränderungen und haben Spaß daran, in einem 

dynamischen Unternehmen zu arbeiten und dieses 

gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln.
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