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Du suchst nach Herausforderungen und spannenden Aufgaben? Du arbeitest gerne im Team und schätzt eine angenehme und 
familiäre Atmosphäre? Dann hilf uns dabei, die Digitalisierung der Energiebranche voranzutreiben! 

ene't ist ein Unternehmen mit Tradition, das den Fortschrittsgedanken hochhält. Mit unseren Softwarelösungen, Datenbanken und 
unserem hochmodernen Rechenzentrum stellen wir der Energiewirtschaft stets aktuelle Daten zur Verfügung, damit sie ihren Kunden 
die bestmöglichen Angebote unterbreiten kann. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Service noch besser und unsere Anwendun-
gen noch nutzerfreundlicher zu machen. 

An unserem Firmenstandort in Torgau (Sachsen) suchen wir daher unbefristet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Manager Geschäftsprozesse Energiewirtschaft (m/w/d) in Vollzeit. 
 

Dich erwarten spannende Aufgaben, wie … 
 

Idealerweise hast Du … 

• … die Umsetzung von Prozessen der Energiewirt-
schaft (MaBiS-Marktregeln für die Bilanzkreisabrech-
nung Strom, Aufgaben von Verteilnetzbetreibern,  
Lieferantenwechselprozesse etc.). 

• … das Ausführen qualitätssichernder Maßnahmen 
(Software-Tests, Anforderungsbeschreibungen etc.). 

• … der Umgang mit SQL-Oberflächen (Abfragen und 
Analysen). 

• … die Kommunikation mit anderen Unternehmen im 
Rahmen verschiedener Dienstleistungen im energie-
wirtschaftlichen Sektor (schriftlich und telefonisch). 

• … die Bedienung von Projektmanagementtools zur 
Verwaltung von Aufgaben (z. B. JIRA/Confluence). 

• … Erfahrung im Umgang und in der Ausführung  
dynamischer Geschäftsprozesse oder Interesse an 
solchen Themen. 

• … Praxis im Umgang mit SQL-Oberflächen. 
• … grundlegende Kenntnisse der Energiewirtschaft. 
• … gute Englischkenntnisse. 
• … eine selbstständige Arbeitsweise und die Bereit-

schaft, Verantwortung zu übernehmen. 
• … Geduld und eine lösungsorientierte Herangehens-

weise. Du bist ein Teamplayer und immer hilfsbereit. 

Werde ein Teil unseres Teams! 

Was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Der größte Kundenstamm? Der schickste Firmensitz? Wir glauben, dass es die 
Menschen sind, die tagtäglich mit Leidenschaft daran arbeiten, ene't noch besser zu machen. Wir arbeiten nicht nur mit Präzision 
und Anspruch an der Zufriedenheit unserer Mandanten – auch unsere Mitarbeiter stehen bei uns im Vordergrund. Deine persönliche 
Entwicklung fördern wir mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Teamabende und Mitarbeiterevents. 
Durch Gleitzeit und mobiles Arbeiten kommen auch Familie und Freizeit nicht zu kurz. Um Dein persönliches Wohl kümmern wir uns 
mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, einer betrieblichen Altersvorsorge sowie ergonomischen und hochmodernen Arbeitsplätzen. 

Überzeugt von ene't? 

Dann überzeuge Du uns im Gegenzug auch von Dir und verrate uns, warum genau Du unser neuer Manager Geschäftsprozesse 
Energiewirtschaft (m/w/d) werden möchtest. Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail 
an bewerbung@enet.eu und nenne uns dabei auch Dein Wunschgehalt sowie Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. 
 
Bei Fragen steht Dir unser Standortleiter in Torgau, Oliver Kunz, gerne zur Verfügung (Tel. 03421 18391-10, oliver.kunz@enet.eu). 
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