Energy trading starts with LIKR

N

Automatisierung | Handelsstrategien | Portfoliooptimierung

Wir beflügeln mit technologischen Innovationen den Energiemarkt. Mit digitaler Kompetenz
und Markt-Know-How bringen wir die Energiewende aktiv voran. Likron verfügt über ein
stabiles und zukunftsfähiges Geschäftsmodell mit starkem Wachstumspotential. Seit
mittlerweile rund 10 Jahren arbeiten wir nun hochprofessionell in einem hochkompetitiven
Umfeld. Dabei legen wir besonders Wert auf Agilität und Offenheit in der Zusammenarbeit.
Möchtest Du mit uns die Energiemärkte fit machen für die Zukunft? Unser qualifiziertes,
erfahrenes und internationales Team von rund 30 Mitarbeitern sucht ab sofort Vollzeit einen

Junior Trading Strategist (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Dich
o

Als Trading Strategist unterstützt du Likron an der
Front. Mit Trainings, Workshops und Analysen hilfst
du unseren Kunden bei der Optimierung der
Handelsergebnisse und dem Aufsetzen
hochautomatisierter Handelsprozesse.

o

Mit deinem Know-how von Energiehandel, den
Likron-Handelsalgorithmen und deiner Erfahrung
bei der Anbindung von API Schnittstellen
identifizierst du für unsere Kunden unausgeschöpfte
Potenziale.

o

o

In Kundenbelangen bist du auch Likron-intern
der/die erste AnsprechpartnerIn. Dabei trittst du
gegenüber Kunden und Kollegen als ProblemlöserIn
auf, übernimmst in Zusammen-arbeit mit dem KeyAccount-Management Verantwortung für die
Umsetzung von Kundenaufträgen und führst
kleinere Beratungsprojekte durch.
Neben diesen Hauptaufgaben wünschen wir uns,
dass du unser Team und das sich ständig
verändernde Unternehmen mit deinen Ideen
bereicherst und Verantwortung übernimmst.

Das bringst Du mit
o

Du hast einen Background im Bereich IT und/oder
Energiehandel und idealerweise bereits erste
Erfahrung bei der Arbeit mit Rest API Schnittstellen
gesammelt oder einen ausgeprägten Ehrgeiz, dich
hier selbstständig weiterzubilden. Zudem solltest du
eine Affinität für quantitative Fragestellungen
mitbringen.

o

Unsere gute Beziehung zu unseren Kunden ist das
Fundament unseres Erfolgs. Ein freundschaftlicher
und zugleich professioneller Umgangston sollte für
dich daher kein Widerspruch sein. Du solltest dich in
der Rolle des Dienstleisters wohl fühlen.
Gelegentlich reist du innerhalb Europas zu unseren
Kunden und Branchenevents.

o

Du bist verlässlich und zielorientiert und kannst in
einem kleinen, dynamischen Team mit begrenzten
Kapazitäten und vielfältigen Anforderungen von
intern und extern gute Mittelwege finden.

o

Du sprichst fließend Englisch und Deutsch und
verstehst Dich so nicht nur mit unseren Kunden,
sondern auch mit unserem internationalen Team.

Warum Du Teil des LIKRON Teams werden solltest
o Innovatives Unternehmen mit

o Attraktives Gehalt mit Erfolgsbeteiligung

Wachstumspotential

o 30 Tage Urlaub

o Kreatives Arbeitsumfeld mit tollen

o Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice

Weiterbildungen

Wir freuen uns über Deine Bewerbung!
Wenn Dich das anspricht, freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
https://likron.jobs.personio.de/
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