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OpenEP ist führend in der Energiebewirtschaftung für Energieversorger im Gasmarkt und befindet sich 

im Besitz schweizerischer Energieversorger. Zu den Kernaktivitäten gehören die Beschaffung von Erd-

gas und erneuerbaren Gasen an den relevanten europäischen Märkten. OpenEP bewirtschaftet im 

24/7-Betrieb Bilanzgruppen in mehreren Bilanzzonen.  

Die Energiebranche bewegt sich – wir tun dies auch. Wir suchen eine teamfähige, belastbare und fle-

xible Persönlichkeit im  

 

Portfoliomanagement / Origination (Senior) 

In dieser abwechslungsreichen Funktion setzen Sie sich für eine hohe Zufriedenheit bei unseren 

Kunden und Handelspartner ein und sind verantwortlich für die Weiterentwicklung des Dienst-

leistungsangebotes. Das breite und interessante Aufgabengebiet erstreckt sich vom Portfolio-

management, über Origination bis zum Trading. Im Sinne des stetigen Fortschritts verbessern 

Sie laufend die Prozesse.  

 
Sie haben Spass in der Energiebranche zu arbeiten und präsentieren Lösungen für die Heraus-

forderungen, welche die Branche durchlebt! 

 

• Sie beraten unsere Kunden bei der Bewirtschaftung ihrer Portfolien, in Origination-Fragen und 
im gesamten Dienstleistungsspektrum. 

 

• Sie haben Erfahrungen im Energiehandel, stellen den Marktzugang für unsere Kunden sicher 
und sind geübt in Vertragsverhandlungen. 

 

• Sie unterstützen bei der Modellierung und der Weiterentwicklung der energiewirtschaftlichen 
IT-Systeme. 
 

• Sie gestalten unser Dienstleistungsangebot mit und optimieren laufend die Prozesse.  
 

• Sie zeigen die Bereitschaft das Handels-Dispatching in einem vorgegebenen Intervall zu führen. 

 

 
Spezialist*in: durchsetzungsstark  ̶  lösungsorientiert  ̶  sozialkompetent 
 

Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion sowie ein Studium als Ingenieur oder Betriebswirtschafter, 

mit Interesse am jeweils anderen Bereich (Masterstufe) sowie sehr gute Deutsch- und Englischkennt-

nissen sind Voraussetzung für diese Position. Sie überzeugen durch exaktes Vorgehen, Eigeninitiative, 

rasche Auffassungsgabe, sicheres und souveränes Auftreten, hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft 

sowie Interesse an IT-basierten Business-Prozessen. Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, eigenverant-

wortlich und zielorientiert. Sie bringen sehr gute MS-Office-Kenntnisse mit, sind eine loyale Persönlich-

keit und begeistern sich für Digitalisierungsthemen und Innovationen.  

Wir bieten ein unkompliziertes Zusammenarbeiten, einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Zürich 

und unterstützen New-Work-Ansätze wie Homeoffice, Co-Working, etc.. Anstelle hierarchischer Orga-

nisation setzen wir auf die Mitverantwortung aller Mitarbeitenden. 

Möchten Sie unsere Erfolgsgeschichte aktiv mitprägen? 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben sowie Angabe 

des frühsten Eintrittstermins und Foto per E-Mail an personal@openep.ch. Bei inhaltlichen Fragen 

steht Ihnen unser Geschäftsführer Rudolf Summermatter unter 044 733 62 70 gerne zur Verfügung.  

mailto:personal@openep.ch

