
 
 

 

Die ane.energy und die Stadtwerke Kiel AG schreiben diese Masterarbeitet in einer gemeinsamen 

Kooperation aus.  

Wir bei der ane.energy sind Direktvermarkter und Stromhändler – und bei uns geht ausschließlich 

erneuerbarer Strom über den Ladentisch. Das Herzstück unseres Handelns ist neben unserem 

Erneuerbare Energien Kraftwerk (EEKW) unser digitales Handelssystem. Wir arbeiten für Erzeuger 

erneuerbarer Energien und dazu passend für Verbraucher wie Stadtwerke, Gewerbe und 

Industrieunternehmen. Wir bündeln 8.000 MW erneuerbare Leistung. Davon sind schon mehr als 

3.300 MW in unser Erneuerbare Energien Kraftwerk integriert. Mit einem vertraglich gebundenen 

Portfolio von mehr als 2.000 MW gehören wir zu den erfolgreichsten Vermarktern in Deutschland. Wir 

sind 100% unabhängig und mittelständisch. 

Die Stadtwerke Kiel AG versorgt als größtes Stadtwerk in Schleswig-Holstein die Landeshauptstadt Kiel 

und viele umliegende Gemeinden mit Energie und Wasser. Zur Versorgung betreibt sie sowohl die 

Energie- und Wassernetze als auch Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen sowie Gas- und 

Wärmespeicher. Dabei nimmt das Ende 2019 in Betrieb genommene Gasmotorenkraftwerks mit einer 

thermischen und elektrischen Leistung von jeweils 190 MW („Küstenkraftwerk“) die zentrale Rolle ein. 
Über die Anbindung an die maßgeblichen Energiemärkte werden die Absatz-, Speicher- und 

Erzeugungsportfolios energiewirtschaftlich optimiert und somit Chancen genutzt und Risiken 

minimiert. 

Gestalte mit uns die nächste Stufe der Energiewende! 

Masterarbeit zum Thema: Zusammenspiel von Windenergie und flexiblen 

Kraftwerken – Synergiepotential des Kieler Küstenkraftwerks mit der 

schleswig-holsteinischen Windenergie (m/w/d) 

Schleswig-Holstein hat durch seinen besonderen Reichtum an windstarken Standorten schon früh eine 

Pionierrolle im Ausbau der Windkraft eingenommen. Dadurch unterliegt ein Großteil der 

norddeutschen Stromproduktion der natürlichen Volatilität des Wetters, so dass es immer wieder 

Zeiten gibt, in denen wir auf andere Stromquellen angewiesen sind. Aber auch wenn der Wind im 

Norden kräftig weht, zwingen Netzengpässe die Netzbetreiber dazu, Windkraftanlagen abzuregeln, um 

das Stromnetz nicht zu überlasten. Um trotzdem zu jeder Zeit die Stromversorgung sicherzustellen 

bedarf es flexibler Anlagen, die dann Strom einspeisen können, wenn das System diesen benötigt. Das 

kürzlich in Betrieb genommene Kieler Küstenkraftwerk bietet ein hohes Maß an Flexibilität in der 

Stromerzeugung und damit das Potential, eben dieser genannten Herausforderung gerecht zu werden. 

Mit Deiner Masterarbeit untersuchst Du, wie beide Formen der Energieerzeugung bestmöglich 

miteinander kooperieren können. 

  



 
 

Dein Profil: 

• Ein fortgeschrittenes Studium im Bereich Naturwissenschaften, Wirtschaft oder Informatik 

• Du hast gute analytische Fähigkeiten und Interesse an Datenanalyse 

• Kenntnisse im Umgang großen Datenmengen  

• Du hast bereits Programmierkenntnisse in Data-Science relevanten Sprachen wie Python, R, 

SQL, etc. 

• Du bringst Erfahrungen der Datenvisualisierung mit  

• Am besten hast du schon Grundkenntnisse der Energiewirtschaft 

• Du bist motiviert und hast Tatendrang für die Mitarbeit in innovativen Unternehmen 

• Du bringst ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit mit 

Das bieten wir dir: 

• Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit marktgerechter Vergütung und flexibler 

Arbeitszeitenregelung  

• Eigenverantwortliches Handeln und Raum für eigene Ideen in einem jungen Unternehmen mit 

Start-up Atmosphäre und einem etablierten Unternehmen, das die ganze 

energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette seit der 1. Stunde bedient 

• Eine faire Feedbackkultur für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

• Eine kooperative Arbeitsatmosphäre in einem jungen, hochmotivierten Team geprägt durch 

einen engen fachlichen Austausch, kurze Kommunikationswege und flache 

Entscheidungshierarchien  

• Die Chance, in einer dynamischen Zukunftsbranche an der Umsetzung der Energiewende 

mitzuwirken 

 

Du fühlst dich angesprochen?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Dich erwarten sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und 

eine Unternehmenskultur, in der das Arbeiten Spaß macht.  

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und den frühestmöglichen Eintrittstermin an 

bewerbung@ane.energy 


