
 

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: 

 

Reporting Services Officer (w/m/d)  

   

Deine Aufgaben: Du überwachst die täglichen Meldungen 

gemäß EMIR, REMIT und MiFID II/MiFIR und sorgst für 

deren regulierungskonforme Durchführung. Du wirst unsere 

internationalen Kunden in allen meldebezogenen Belangen 

betreuen und verfolgst die Veränderungen im 

Regulierungsumfeld genau, damit du die Auswirkung der 

Veränderungen auf unsere bestehenden Prozesse 

analysieren kannst. Darüber hinaus wirst du Spezifikationen 

und Tests für Software-Anpassungen erstellen, die im 

Rahmen von Releases benötigt werden. Die Evaluierung und 

Etablierung weiterer Reporting Services gehört genauso zu 

deinen Aufgaben und 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, Verpflegungspauschale, 

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 (Uni, FH), zum Beispiel 

Energiewirtschaft, BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik  

› Du arbeitest gerne mit größeren Datenmengen  

› Der direkte Kontakt mit Kunden macht Dir Freude  

› 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  

› Auch bei erhöhtem Arbeitsanfall und ad hoc-Anfragen 

behältst Du stets den Überblick und Fokus  

› Deutsch und Englisch sprichst Du fließend 

 

 


