(Junior) Billing Specialist – Mitarbeiter Abrechnung (m/w/d)
Wir 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 rund 4.000 MW in unser Erneuerbare Energien
Kraftwerk integriert. Mit einem vertraglich gebundenen Portfolio von mehr als 2.000 MW gehören wir
zu den größten und erfolgreichsten Vermarktern grüner Energie in Deutschland.
Gestalte mit uns die nächste Stufe der Energiewende!

Für unser Büro in Husum suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Billing Specialist
– Mitarbeiter Abrechnung (m/w/d) in Vollzeit zur Festanstellung. Du arbeitest als direkter
Ansprechpartner im Team Invoicing & Billing in einer Schlüsselposition eng mit den operativen
Unternehmensbereichen Sales und Energiedatenmanagement zusammen, behältst die Übersicht über
den betreffenden Faktura-Prozess und unterstützt im Daily Business des Accountings sowie bei
Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmensbereichs.

Das erwartet dich bei uns:
•

Betreuung der vertragskonformen und fristgerechten Durchführung des systemseitigen
Abrechnungsprozesses

für

ausgewählter

Vertragsarten

inklusive

vorgelagerter

Datenplausibilisierung
•

Pflege aller abrechnungsrelevanten Stammdaten auf Basis des vereinbarten Vertragswerks

•

Verantwortung des Debitoren- bzw. Kreditorenmanagements für Energielieferungen an Kunden
bzw. von Lieferanten mit Gutschriftsverfahren

•

Kaufmännische Betreuung von Kunden und Lieferanten aus dem Energiesektor einschließlich
Reklamationsbearbeitung und Klärung von Abrechnungsdifferenzen

•

Prüfung von Abrechnungspositionen hinsichtlich der Abschlusserstellung unter Bildung von
Abgrenzungen zu Umsatzerlösen und Umsatzkosten

•

Mitwirkung an abrechnungsrelevanten Themen und bei Projekten zur Optimierung/ Erweiterung
der Abrechnungsprozesse

•

Enge Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmensbereichen und Ausübung einer wichtigen
Schnittstellenfunktion (z. B. bei der Implementierung neuer Abrechnungsmodalitäten etc.)

Das bringst du mit:
•

eine kaufmännische Ausbildung und erste anschließende Berufserfahrung

•

eine strukturierte, zielorientierte Arbeitsweise und gute analytische Fähigkeiten

•

ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit verbunden mit konsistentem und
vertrauenswürdigem Handeln

•

eine hohe IT-Affinität, sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen und idealerweise erste
Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen

•

selbständiges und kundenorientiertes Arbeiten sowie ein hohes Maß an Motivation

•

vorteilhaft sind Branchenkenntnisse im Bereich Erneuerbare Energien und/oder in der
Energievermarktung

•

gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir dir:
•

eine wettbewerbsorientierte Vergütung sowie flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Regelung

•

vielseitige Aufgaben mit starker Einbindung in das operative Tagesgeschäft und interessante
Projekte zur weiteren Optimierung des Unternehmensbereichs

•

ein hoher Grad an Digitalisierung und der Einsatz modernster Software

•

eine faire Feedbackkultur und eine gezielte Förderung für Ihre berufliche Weiterentwicklung
durch regelmäßige Feedback-Gespräche und Seminare

•

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

•

einen attraktiven Arbeitsplatz in Husum

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, inkl. deines Gehaltswunsches und des
nächstmöglichen Eintrittstermins an Herrn Oliver Ziegler, CFO, E-Mail: bewerbung@ane.energy.
Weitere Informationen über uns findest du auch unter www.ane.energy.

