
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

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:

▪ Erstellung von initialen, lang- und kurzfristigen 

Prognosen im Bereich Strom, Gas und erneuerbare 

Energien

▪ Beschaffung, Aufbereitung und Integration der 

erforderlichen Datengrundlagen

▪ Konsolidierung der verfügbaren Energiever-

brauchsdaten als Basis für Analysen und 

Parameterschätzungen für die entwickelten 

Verbrauchsprognosemodelle

▪ Implementierung und Prognosemodellpflege von 

robotron*epredict

▪ Verarbeitung von Kundenprognosen

▪ Projektarbeit in einem agilen Umfeld

Ihr Profil:

▪ Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung oder ein 

wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares 

Studium.

▪ Beim Thema Datenanalyse und Datenqualität ist Ihr 

Interesse geweckt.

▪ Idealerweise bringen Sie energiewirtschaftliche 

Kenntnisse mit und haben bereits mit Robotron oder 

vergleichbarer Software gearbeitet.

▪ Analytisches und konzeptionelles Denken liegt Ihnen 

und Sie haben Spaß daran, energiewirtschaftliche 

Sachverhalte zu verstehen, bestehende 

Zusammenhänge zu analysieren und 

Weiterentwicklungspotenziale zu finden. 

▪ Als Teamplayer sind Sie stets offen gegenüber Verän-

derungen und arbeiten gerne in einem dynamischen 

Unternehmen, welches Sie mit Ihrem Engagement 

weiterentwickeln und mitgestalten möchten.

▪ Wünschenswert sind außerdem gute 

Englischkenntnisse.

Wir stellen ein:

Mitarbeiter Energieprognose (w/m/d)
Die GETEC ENERGIE GmbH ist ein modernes mittelständisches 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 die

Herausforderungen der Digitalisierung nicht nur zu meistern, sondern sie zu gestalten, suchen wir für unser Analytics-

Team Unterstützung. Gestalten Sie mit uns die Zukunft.
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