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PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) ist ein 

stark wachsender Energieversorger mit Sitz in 

München.  

 

Wir sind im europäischen Energiegeschäft und 

auf dem globalen LNG-Markt aktiv. Aufgrund 

unserer internationalen Vernetzung verfügen 

wir über direkten Zugang zu allen relevanten 

europäischen Gas- und Strommärkten. Wir 

agieren dabei als attraktiver Energieversorger 

und verlässlicher Partner für unsere Kunden. 

Mit unseren Kunden erarbeiten wir 

anspruchsvolle und passgenaue Lösungen.  

PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) is a 

strongly growing energy supplier situated in 

Munich.  

 

We are active in the European energy 

business and globally on the LNG-market. 

Based on our extensive international network 

we have direct access to all relevant 

European natural gas and energy markets... 

We operate as an attractive energy provider 

and as a trustworthy partner to our clients. 

Together with our customers we develop 

ambitious and tailor-made solutions.  

  

 

Zur Erweiterung unserer Handelsaktivitäten 

suchen wir eine(n) 

 

Trader (m/w/d) 

Central Eastern Europe  

 

To expand our trading activities we are 

looking for a candidate as  

 

Trader (m/w/d) 

Central Eastern Europe 

 
Ihre Aufgaben:  
 

• Physischer und finanzieller Handel an 
Börsen und im OTC-Handel mit 
unterschiedlichen Energie-Produkten 
 

• Entwicklung und Umsetzung von 
Eigenhandels- und länderübergreifenden 
Optimierungs-strategien innerhalb der  
relevanten Märkte mit 
Ergebnisverantwortung 
 

• Abicherung und Optimierung strukturierter 
Handelsverträge 
 

• Handel mit Interconnector Kapazitäten  
 
 

• Marktzugang für die PGNiG-Gruppe und 
externen Handelspartnern zu allen 
relevanten Märkten innerhalb Osteuropas 
und dem Baltikum 
 

• Optimierung von Speicherkapazitäten  

Your tasks: 
 

• Physical and financial trading on energy 
exchanges and OTC-markets in different 
energy products  
 

• Developing  and implementing  own 
trading and cross-border optimization 
strategies within the relevant markets 
with responsibility for result 
 
 

• Hedging & optimizing structured  trading 
contracts  
 

• Capacity trading  
 
 

• Market access for the PGNiG Group   
and external trading partners to all 
relevant markets within Central Eastern 
Europe and Baltic region 
 

• Optimize storage capacities  
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• Proaktiver Aufbau und Pflege von Kontakten 
zu Handelspartnern 

 

• Proactively interacting with 
counterparties and trading partners 

 
 

 

Ihr Profil: 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes 
Hochschulstudium (Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftswissenschaften, -mathematik 
oder vergleichbarer quantitativer 
Studiengang ) oder entsprechende 
Berufserfahrung  
 

• Umfangreiche Kenntnisse der Energie-
märkte mit Fokus Gas und Strom  in Zentral-
Osteuropa  
 

• Mehrjährige Erfahrung im grenzüber-
schreitenden Gas-Energiehandel und 
Optimierung innerhalb der Region  
 

• Gutes Netzwerk innerhalb Zentral-
Osteuropas 
 

• Handelslizenz an den Börsen EEX, 
vorzugsweise auch an relevanten Börsen in 
der Region  
 

• Kenntnisse der technischen und 
fundamentalen Analyse    
 

• Ergebnisorientiertes, unternehmerisches 
Handeln  
 

• Kenntnisse der osteuropäischen, lokalen 
Sprachen von Vorteil  
 

• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office -  
Kenntnisse zur Programmierung mit 
VBA/Matlab von Vorteil 
 

• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, 
hohe Belastbarkeit und Eigeninitiative 
 

• Gute Kommunikations-und  Teamfähigkeit 
sowie sicheres Auftreten  

 
 
 

 

 

Your profile: 

 

• Educated to university degree level 
(business administration, economics, 
finance, math or similar) or relevant 
professional experience 
 
 
 

• Comprehensive knowledge of energy 
markets with focus on gas and power 
within Central Eastern Europe  
 

• Several years of experience with cross 
border gas trading and  optimization 
within the region  
 

• Well established network within the CEE 
region  
 

• EEX trading license, preferably also for 
relevant exchanges in the region ‘ 
 
 

• Knowledge of technical and fundamental 
analysis  
 

• Result driven action and entrepreneurial 
behavior 
 

• Knowledge of local languages 
beneficiary  
 

• Advanced user knowledge of MS-Office -   
knowledge of coding  with VBA/Matlab 
advantageous 
 

• Strong analytical skills,  ability to work 
under pressure and high level of initiative 
 

• Good communication and collaborative 
skills as well as confident manner 
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Wir bieten ein attraktives, internationales 
Arbeitsumfeld in einer spannenden Branche 
mit sehr guten Entwicklungsperspektiven und 
freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittsdatum. 
 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail 

an: hr@pst-energie.com 

 

 

We offer an attractive international working 
environment in an exciting industry with 
very good prospects for development and 
are looking forward to receiving your 
complete application stating your salary 
expectations and earliest possible starting 
date. 
 

Please send  your application via e-mail to: 

hr@pst-energie.com 
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