
 

www.eex.com or follow us on Twitter, LinkedIn and Instagram. 

Hallo 
Leipzig. 

 Welcome 
to our World. 

 

Hallo bei der EEX. Unser Name steht für European Energy  
Exchange und zeigt, wo unsere Wurzeln liegen. Denn als 
führende europäische Energiebörse entwickeln, betreiben 
und vernetzen wir von Leipzig und 16 weiteren weltweiten 
Standorten aus die Märkte für den globalen Energie- und 
Commodity-Handel. Warum wir so erfolgreich sind? Weil wir 
in unseren Expertenteams Projekte mit Energie vorantreiben, 
unsere Erfahrungen austauschen, gemeinsam Erfolge feiern 
und Erinnerungen schaffen. Mit Dir als: 
 

Information Services Officer (w/m/d) 
Projekt Support & Nachbereitung 
 

   

Deine Aufgaben:  
Mit deinem Wissen zum Thema Rechnungsstellungen 
begleitest du die Kollegen fachlich und prozessual und 
bringst deine bisherigen Erfahrungen in der Pflege und beim 
Management von Kundenstammdaten mit ein. In der 
Projektarbeit bist Du fit und wirst als Inputgeber für die 
Automatisierung von Prozessen unseres Webshops, den 
elektronischen Rechnungsversand bis hin zur Verbuchung 
eingehender Zahlungen mitarbeiten. Du kennst moderne 
Zahlungsformen, bist idealerweise mit SAP vertraut und 
unterstützt uns bei der Betreuung von Kundenanfragen für 
alle Produkt-, Zugangs- und Zahlungsfragen. Für all Deine 
herausragenden Leistungen bekommst Du natürlich auch 
jede Menge von Deinem Team zurück. Denn wir schätzen es, 
uns auszutauschen, füreinander da zu sein und uns 
gegenseitig besser zu machen. Wir nennen das: Exchange 
Mindset. 
_________________________________________________ 
Du hast es so weit geschafft, aber gemeinsam geht  
es noch weiter: Schicke Deine Bewerbungsunterlagen  
an Nadin Eckhardt unter jobs@eex.com oder schau  
online vorbei auf eex.com > Karriere. Du bist jederzeit 
willkommen. 
 
(Für eine verschlüsselte Übertragung Deiner  
Bewerberdaten wende Dich bitte an jobs@eex.com) 
 

 

 
Wir bieten Dir: 
‹ Eine attraktive Vergütung und zahlreiche Benefits: u. a. 

Zuschuss zu: VWL, BAV, Kitaplatz, Mittagsverpflegung 
Jobticket, Sport- und Freizeitevents 

‹ Eine persönliche Entwicklung durch umfangreiche 
Weiterbildungsangebote 

‹ Einen Platz in einem dynamischen und internationalen Team 
innerhalb der EEX Group und Group Deutsche Börse  

‹ Eine langfristige Perspektive in der ständig wachsenden und 
sich weiterentwickelnden Energiebranche  

Unser Exchange Mindset. 

Du bringst mit: 
‹ Ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische 

Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung  

‹ Anwendungsbereite Kenntnisse in Zahlungs- und 
Abrechnungsprozessen 

‹ Kundensupport und das Management von Kundendaten  

‹ Die Arbeit mit dem MS Office Paket ist Dir vertraut und in 
andere Software arbeitest Du Dich schnell ein 

‹ Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Struktur, 
Genauigkeit und Teamfähigkeit aus 

‹ Du hast eine gewisse IT Affinität  

‹ Deutsch und Englisch sprichst Du fließend 
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