Wir stellen ein:

Sachbearbeiter m/w Wechselprozesse
GETEC ist eines der führenden Energiedienstleistungsunternehmen in Deutschland. Für unseren Standort in
Hannover suchen wir einen engagierten und qualifizierten Sachbearbeiter m/w Wechselprozesse.
Ihr Aufgabengebiet:

Ihr Proﬁl:

•

Sicherstellung der Stamm-/-datenqualität im
integrierten SDK

•

Eigenverantwortliche Durchführung und
Überwachung von Lieferantenwechsel in den
Segmenten Strom und Erdgas gemäß den Vorgaben
GPKE/GeLiGas und unter Einhaltung der gesetzlichen
Fristen

•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder erfolgreich
abgeschlossenes Studium im betriebswirtschaftlichen Bereich

•

Sie konnten bereits erste Berufserfahrungen sammeln und besitzen
idealerweise Kenntnisse der Energiewirtschaft

•

Sie bringen gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office- Anwendungen
mit und finden sich leicht in neue IT-Anwendungen ein

•

Sicherstellen eines störungsfreien Datenaustauschs für
den Lieferantenwechselprozess

•

Sie verfügen über ein hohes Kunden- und Qualitätsbewusstsein

•

Bearbeitung von Anfragen / Rückfragen der
Marktpartner hinsichtlich Lieferantenwechsel

•

Übergreifendes Denken und Handeln ist Ihnen nicht fremd und runden
Ihr Profil ab

•

Unterstützung bei der Konzeption, Aufbau und
Weiterentwicklung aller Lieferantenwechsel-Prozesse

•

Durchführung der Wechselprozesse gem. Vorgaben
der WiM
Unser Angebot
Freuen Sie sich auf einen Job, in dem es neben Ihrem Fachwissen vor allem darauf ankommt, strukturiert Prioritäten zu setzen und
gezielt zu kommunizieren – gerade dann,
wenn es komplex wird. Unser Standort inmitten von Hannover liegt verkehrsgünstig (Bus und Bahn), unweit des Hauptbahnhofs
und mit direktem Blick auf die Staatsoper sowie Grünflächen. Das Jobticket der Üstra können Sie über uns günstiger beziehen. Sie
stehen auf Sport und Fitness? Dann könnte das Hansefit-Angebot etwas für Sie sein. Auf jeden Fall profitieren Sie von einer
betrieblichen Altersvorsorge sowie von freiem Kaffee und Mineralwasser. Und über alle weiteren Vorteile, die mit einer Anstellung
bei uns einhergehen, sprechen wir am besten persönlich, wenn wir uns kennenlernen.

Sie sind interessiert?
Wir

freuen

uns

GETEC net AG
auf

Ihre

aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort
„Wechselprozesse_2018“ ausschließlich per E-Mail, Bitte
nennen

Sie

uns

ebenfalls

den

frühestmöglichen

Eintrittstermin, sowie Ihren Gehaltswunsch. Bei Fragen
kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Sie!

Personalabteilung des Teilkonzerns
Juliane Holtorf
An der Börse 4
30159 Hannover
Fon +49 (0) 511 121088-60
bewerbung@getec-net.de
www.getec-net.de

