Sie prägen als Beauftragte*r im Energiemanagement bei ERZ die Zukunft der Stadt
Zürich im Bereich der klimaschonenden Energie und leisten einen wichtigen Beitrag
zur Vermeidung von CO2-Emissionen sowie zur Erreichung der Klimaziele. Setzen
Sie sich mit uns zukünftig für ein innovatives und nachhaltiges Zürich ein.
Bereit für einen Job mit Sinn? Dann bewerben Sie sich bei uns als

Beauftragte*r Energiemanagement (80 – 100 %)
Aufgaben:
— Sie stehen bei ERZ für das Thema Energie und sind verantwortlich für das
Energiemanagement, die Energiebeschaffung sowie Energieoptimierungen.
— Sie treiben die effiziente Energienutzung für das gesamte ERZ voran, entwickeln
Strategien, erarbeiten Konzepte und sorgen für die Umsetzung.
— Sie sind unsere Schnittstelle zur städtischen Energiepolitik und das Gesicht von
ERZ in übergreifenden Projekten.
— Sie leiten gekonnt Vertragsverhandlungen zum Kauf und Verkauf von sämtlichen
Energieformen (exkl. Fernwärme) sowie CO2-Zertifikaten.
— Sie erstellen Markt- und Umfeldanalysen, stellen das Reporting sicher und
erarbeiten ein Energiecontrolling (in Anlehnung an ISO 14001 und ISO 50001).
Anforderungen:
— Sie möchten zusammen mit uns etwas bewegen und ihre Leidenschaft für
Energiethemen ist spürbar
— Sie waren bereits in einer vergleichbaren Funktion tätig und möchten mit uns den
nächsten Schritt gehen
— Durch ihre Ausbildung im technischen Bereich oder in Umweltwissenschaften
(Niveau FH/Uni/ETH) und ihrer Zusatzausbildung im Bereich
Energiemanagement, bringen Sie das entsprechende Fachwissen mit.
— Im CO2-Handelssystem und im Energiemarkt kennen Sie sich aus
— Sie bewegen sich sicher im Umfeld von Politik und Verwaltung und
kommunizieren intern wie extern mit allen Menschen auf Augenhöhe
Wir bieten Ihnen
Die Chance etwas zu bewegen! In einem modernen und zukunftsgerichteten
Arbeitsumfeld, zu attraktiven Anstellungsbedingungen, überdurchschnittlichen
Sozialleistungen sowie der Möglichkeit auf mobiles Arbeiten.
ERZ steht für Diversität und gemischte Teams. Wir freuen uns sehr über
Bewerbungen von Frauen.
Interessiert?
Frau Yvonne Kohler, Tel. +41 44 417 52 67, aus dem Bereich Human Resources,
steht Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte
online einreichen.
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