Consultant Energy Trading&Risk Management (m/f)
Stellenausschreibung
Die Firma
Die FERDEC GmbH ist ein international tätiges Beratungs‐ und Softwareunternehmen mit Fokus auf IT,
Trading und Risikomanagement. Mit einer Expertise von über 25 Jahren im Energiehandel, Beratung,
Softwareentwicklung und Vertrieb besetzen wir aktuelle Themengebiete, in denen wir konkurrenzlos sind.
Zu unseren Kunden zählen die größten Erdöl‐, Erdgas‐ und Stromhandelsunternehmen in Europa. Wir
entwickeln für namhafte Energiehandelsunternehmen Spezialsoftware in den Bereichen Energiehandel,
Transaction Surveillence und Business Inteligence.
Der Job
Wenn Du eine bequeme Beschäftigung ohne große Herausforderung und Verantwortung suchst, dann lies
bitte nicht weiter! Das können wir Dir bei uns nicht bieten. Stattdessen wirst Du die Handelszentren
Europas bereisen und mit Top Experten aus der Energie‐ und IT‐Branche an Lösungskonzepten für aktuelle
Herausforderungen arbeiten ‐ wie zum Beispiel: „Welche Auswirkungen hat der verstärkte Einsatz von
regenerativer Energie auf den Kurzfristhandel im Strombereich und wie kann man durch optimalen
Decision / IT Support diese Herausforderung in Chancen umwandeln?“
In unseren Projekten kannst Du, anders als in großen Beratungshäusern, direkt Verantwortung für eigene
Gebiete bekommen ‐ dabei aber immer auf Deine erfahrenen Kollegen zugreifen. Du wirst gefordert und
gefördert, um die nötige Expertise zu entwickeln und um immer mehr Verantwortung sowohl im Projekt
als auch im Unternehmen übernehmen zu können.
Außerhalb der Projekte wirst Du die Möglichkeit haben, an energiewirtschaftlichen Themen deines
Interesses zu arbeiten und diese gemeinsam mit uns zu marktfähigen Lösungsangeboten zu entwickeln. Du
wirst an internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen aber auch solche Maßnahmen für
Deine Kollegen vorbereiten und leiten.
Dein Profil







Du suchst eine internationale Herausforderung, möchtest aber in Berlin leben?
Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und dabei Kenntnisse in der Energiewirtschaft,
in Wirtschaftswissenschaften, im Risikomanagement, im Energiehandel oder Statistik
erworben?
Du möchtest lieber in einem kleinen Unternehmen den Unterschied ausmachen, als in einem
großen Unternehmen einer von Vielen zu sein?
Beratung willst du leben und nicht nur erleben?
Du weißt, dass ein junges Unternehmen mit flachen Hierarchiestrukturen die beste Möglichkeit
ist, zu zeigen was Du kannst?
Du möchtest in einem Top‐Team an vielseitigen Aufgaben arbeiten?

Wieso solltest Du zu FERDEC?
Bei FERDEC findest Du ein kooperatives Arbeitsklima, ein kreatives Umfeld und die Möglichkeit
selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Unsere flachen Hierarchiestrukturen ermöglichen
Dir direkten Zugang zu den Entscheidungsträgern, sodass Deine guten Ideen schnell umgesetzt
werden können. Außerdem bieten wir ein attraktives Vergütungspaket, flexible Arbeitszeiten, 30 Tage
Urlaub und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Falls wir Dein Interesse geweckt haben, bitte schicke
Deine Bewerbung per E‐Mail an: application@ferdec.com
FERDEC GmbH
Contact: application@ferdec.com
www.ferdec.com/Career

