
(Senior) Political & Regulatory Affairs Officer (m/w/d) - Vollzeit/Teilzeit 
  
Mit der politischen Diskussion rund um die aktuelle Energiekrise sind auch die von der European 
Energy Exchange (EEX) betriebenen Energiemärkte in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Der 
Abteilung Political & Regulatory Affairs – verteilt auf die Standorte Leipzig, Berlin und Brüssel – 
kommt damit eine besondere Verantwortung zu. Sie vertritt die Interessen der EEX gegenüber Politik 
und Regulierung, auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.  
 
Wir setzen uns als Team dafür ein, dass die Möglichkeiten von marktbasierten Ansätzen und des 
börslichen Handels erkannt und für die Energiewende sowie den Klimaschutz genutzt werden. 
Themen wie die Marktintegration erneuerbarer Energien, die Stärkung und Ausweitung des 
Emissionshandels, die Weiterentwicklung der Gasmärkte in Richtung dekarbonisierter Gase und 
damit verbunden die Etablierung von Wasserstoffmärkten stehen dabei im Fokus.  
 
Du willst unser Team in unserem Berliner Hauptstadtbüro dabei unterstützen, die politischen 
Rahmenbedingungen für das Energiemarktdesign der Zukunft mitzugestalten?  
 
Dann sind das Deine Aufgaben im Überblick: 

• Du übernimmst Verantwortung für die Vertretung unserer Interessen vor allem gegenüber 
dem Bundestag, Ministerien, Regulierern und der Zivilgesellschaft  

• Du vertrittst die EEX in Arbeitsgruppen, z.B. bei Verbänden 
• Du hast politische Entwicklungen und Gesetzgebungsverfahren stets im Blick 
• Du bringst dich mit neuen Ideen in die Weiterentwicklung unserer Positionierung ein und 

erstellst Stellungnahmen und Positionspapiere unter Einbeziehung der Fachabteilungen 
• Du konzipierst Veranstaltungen (z.B. Parlamentarischer Abend, Fachgespräche) und 

unterstützt bei deren Umsetzung 
• Du bereitest Reden und Präsentationen für Fachtermine mit unterschiedlichsten 

Interessensgruppen vor 
• Du baust dein Netzwerk kontinuierlich aus  

  
Für all´ das 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 bringst mit: 

• Du kommunizierst gerne und hast Spaß an der inhaltlichen Diskussion. Dabei helfen dir ein 
sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, Energie oder vergleichbaren Studiengängen  

• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Interessenvertretung, 
Politik oder Regulierung 

• Du besitzt Fachkenntnisse der deutschen und europäischen Energiemärkte und hast ein 
ausgeprägtes Verständnis für energiepolitische Zusammenhänge 

• Dich zeichnet dein hohes Maß an Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Eigeninitiative sowie 
dein sicheres Auftreten und deine Überzeugungskraft aus 

• Es macht dir Spaß, dich im Team zu verwirklichen  
• Du hast sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Programme 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus 

  
Wir bieten Dir: 



• Eine attraktive Vergütung und zahlreiche Benefits u.a. Zuschuss zu: Kitaplatz, 
Mittagsverpflegung, VWL, BAV, zahlreiche Sport- und Freizeitevents u.v.m. 

• Flexible Mobile Working Angebote 
• 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 


