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Südvolt ist ein junges Unternehmen in einer der derzeit wohl spannendsten Branchen in Deutschland: 
der Energiewirtschaft. Wir helfen den deutschen Übertragungsnetzbetreibern dabei, das Netz auch in 
Zeiten hoher Einspeisung von erneuerbaren Energien stabil zu halten. Dies erreichen wir durch die 
Zusammenschaltung von flexiblen Erzeugungsanlagen aus der Industrie in ein virtuelles Kraftwerk. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  
 

Zuverlässige/n und kreative/n Mitarbeiter/-in im 
Virtuellen Kraftwerk (w/m/d) 
 
Was solltest du mitbringen? 
 

 Energiewirtschaftliche Themen begeistern dich, auch wenn du keine expliziten Erfahrungen 
am Regelenergiemarkt oder mit virtuellen Kraftwerken hast 

 Durch deine selbstständige, kommunikationsstarke und praxisorientierte Arbeitsweise fällt es 
dir leicht, dich in ein Team zu integrieren 

 Du bist detailverliebt und bringst dennoch zielstrebig eigenverantwortliche Projekte zügig zum 
Abschluss 

 Die gängigen Microsoft-Office-Anwendungen beherrscht du im Schlaf und neue Software-
Tools spornen deine Neugier an 

 Du arbeitest auch gerne am Wochenende und hast dafür auch mal unter der Woche länger 
frei 

 Du zeichnest dich durch ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit aus  
 Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau 
 Abgeschlossene universitäre Ausbildung ist nicht zwingend erforderlich  
 

Was solltest du gerne tun? 
 

 Der Regelenergiemarkt weckt deine Neugier und du bist bereit, erlernte Strategien mutig und 
frech umzusetzen 

 Du übernimmst gerne die Verantwortung über das Management eines Pools aus dezentralen 
Energieanlagen 

 Die Planung und Durchführung der Projekte im Bereich der Leittechnik liegen in deiner Hand 
 Du erstellst Auswertungen und bereitest die Dokumentation für die Kollegen aus IT, Vertrieb 

und Operations & Settlement auf 
 

Was bieten wir? 
 

 Du übernimmst die Verantwortung für deine eigenen Projekte  
 Dich erwartet eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und ein sympathisches Team, in dem du viel 

Spielraum hast: Entscheidungen, Ideen und Strategien diskutieren wir gemeinsam 
 Deine Tätigkeiten sind herausfordernd und vielfältig, denn wir wollen keine Routine oder 

eingefahrene Strukturen 
 Du hast sehr gute Perspektiven für Deine berufliche Entwicklung in unserem ständig 

wachsenden Unternehmen 
 

Worauf wartest du? 
 

Wenn du dich wiedererkennst, sende bitte deinen aussagekräftigen Lebenslauf samt 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen, Gehaltsvorstellungen und möglichem 

Starttermin per E-Mail an 

personal@suedvolt.de 


