
Die Amprion GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Über unser 

Höchstspannungsnetz transportieren wir Strom für mehr als 29 Millionen Menschen in einem Gebiet von 

Niedersachsen bis zu den Alpen. Im Zuge der Energiewende bauen oder verstärken wir in den nächsten zehn Jahren 

rund 2.000 Leitungskilometer. So leisten unsere rund 1.800 Mitarbeiter einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, 

zuverlässigen und effizienten Stromversorgung.

Wir suchen Sie am Standort Dortmund zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Referent (m/w/d) Europäische Regulierung
Ihre Aufgaben:

• Analysen europäischer Rechtsvorgaben bzw. behördlicher Festlegungen zur Regulierung von Übertragungsnetzbetreibern 
sowie zu Fragen des europäischen Strommarktdesigns

• quantitative, teilweise simulationsgestützte Analyse von Strommarktfundamentaldaten zur Ableitung der Auswirkungen 
politischer bzw. regulatorischer Festlegungen

• eigenständige Entwicklung, Koordination und Umsetzung von internen Konzepten, Positionen und Stellungnahmen zu 
regulatorischen Themen und Marktfragen

• Analyse und Ausarbeitung von externen Markt- und Regulierungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen europäischen 
Übertragungsnetzbetreibern, Marktparteien sowie nationalen und europäischen Regulierungsbehörden

• Betreuung formeller Antragsverfahren zur Genehmigung von Markt- und Regulierungskonzepten
• eigenständige Vertretung der Amprion GmbH gegenüber europäischen bzw. nationalen Institutionen und Regulierungsbehörden 

in europäischen Markt- und Regulierungsfragen
• koordinierende Aufgaben im Rahmen des europäischen Verbandes der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E)

Was wir erwarten:

• erfolgreich abgeschlossenes Fach- bzw. Hochschulstudium mit energiewirtschaftlichem und/oder energietechnischem 
Schwerpunkt (Wirtschaftsingenieurwesen, Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften) bzw. vergleichbare Qualifikation

• sicherer Umgang mit den einschlägigen IT Anwendungen (z.B. MS Office)
• Teamfähigkeit, hohe kommunikative Kompetenz, sicheres Auftreten und Verhandlungskompetenz
• Eigenverantwortung sowie Bereitschaft zu Dienstreisen auch ins europäische Ausland
• sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. Kenntnisse weiterer, europäischer Sprachen von Vorteil

Was wir bieten:

• einen herausfordernden Arbeitsplatz bei einem führenden Übertragungsnetzbetreiber Europas
• die Möglichkeit, durch Ihre Tätigkeit die Veränderungen im Energiesystem national und international mit zu gestalten
• eine systematische Einarbeitung sowie fortlaufende, fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• ein leistungsgerechtes Gehalt, attraktive Nebenleistungen und ein flexibles Arbeitszeitsystem
• die Möglichkeit, in einem engagierten Team einen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten
• kostenfreie Parkmöglichkeiten, Kantine mit täglich wechselnden, frisch zubereiteten Gerichten

Sie sind interessiert?
Dann freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über 
unser Online-Karriereportal zusenden. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.

Mehr Informationen zu Amprion und aktuellen Stellen auf www.amprion.net/karriere


