PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) ist ein
Energiehandelsunternehmen mit Sitz in
München.

PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) is a
an energy trading company situated in
Munich.

Als unabhängiger Energiehändler bieten wir
unseren Kunden maßgeschneiderte Produktlösungen für den europäischen Energiemarkt
rundum ihr Portfolio an. Unsere Experten im
Risiko- und Portfoliomanagement erarbeiten
anspruchsvolle und passgenaue Lösungen,
um die Rentabilität der Energiebeschaffung
unserer (Groß-)Kunden zu maximieren.

It is our strength to take commercial decisions
and offer customer-friendly products to meet
the requirements of the current market events
as well as our customer’s needs. Our experts
in risk and portfolio management work on
ambitious and custom fit solutions in order to
maximize the profitability of the energy
procurement of our wholesale customers.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir
eine

To support our team we are looking for a

Mitarbeiter Back Office Trading (m/w/d)
mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung

Specialist Back Office Trading (m/f/d)
with at least 2 years of work experience

Ihre Aufgaben:

Your tasks:

•
•
•
•
•
•
•
•

Prüfung und Bestätigung
abgeschlossener Handelsgeschäfte
(bilateraler Handel, Börse)
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung
gegenüber Handelspartnern und Börsen
Erstellen von internen Reports
Stammdatenpflege
Mitarbeit bei der Implementierung von
Prozessen für individuelle, komplexe
Verträge
Mitarbeit bei der Implementierung von
neuen Märkten, Produkten
Mitarbeit bei der Implementierung und
Weiterentwicklung von Meldepflichten
(EMIR, REMIT)
Durchführung des KYC-Prozesses

Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mindestens
dreijährige Berufserfahrung in der
Energiewirtschaft
Gute Kenntnisse in MS-Office
insbesondere Excel
Sie sind ein Teamplayer und verfügen
über ein hohes Maß an Eigeninitiative.
Fähigkeit zum selbständigen,
eigenverantwortlichen Handeln
Zuverlässige Arbeitsweise
Hohes Maß an Team- und
Kommunikationsfähigkeit

•
•
•
•
•
•
•
•

checking and confirmation of completed
transactions ( bilateral , exchange
trades)
settlement and checking with trading
partners and exchanges
Create internal reports
Master Data Maintenance
Support in the implementation of
processes for individual , complex
contracts
Support in the implementation of new
markets, products
Support in the implementation and
development of reporting obligations
(EMIR, REMIT )
Conduction the KYC process

Your profile :
•

•
•
•
•
•

Completed university or technical
college degree or completed commercial
training and at least three years of
professional experience in the energy
industry
Good knowledge of MS Office especially
Excel
You are a team player and have a high
degree of initiative.
Ability for independent, self-responsible
action
Reliable way of working
High degree of teamwork and
communication skills

•

Gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

•

Good command of spoken and written
English

Wir bieten Ihnen ein attraktives, internationales
Arbeitsumfeld in einer Branche mit guten
Entwicklungsperspektiven. Wenn Sie unser
Team verstärken möchten, freuen wir uns auf
Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittsdatum.

We offer you an attractive international
working environment in an industry with good
prospects for development. If you want to join
our team, we look forward to receiving your
complete application stating your salary
expectations and earliest possible starting
date.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an:
jobs@pst-energie.com.

Please send your application by e - mail:
jobs@pst-energie.com.

