
 

Wir sind 20 Mitarbeitende – bei uns zählt jede und jeder einzelne und alle können sich tatkräftig 
einbringen. 

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Verkaufs-IngenieurIn Smart Grid (m/w/d) 
Voll- oder Teilzeitpensum möglich 
 
Bei uns ist das Personal nicht nur auf dem Papier das höchste Gut! 

Wir bieten dir: 

 spannende, zukunftsorientierte Tätigkeiten mit neusten Technologien 
 Offenheit gegenüber Arbeit im Homeoffice oder an anderen Standorten 
 ein Jahresarbeitszeitmodell mit flexiblen Arbeitszeiten 
 5 bzw. 6 Wochen Ferien ab Ü50 
 fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Unterstützung bei Weiterbildungsplänen 
 ein kollegiales Miteinander und die echte Involvierung unserer Mitarbeitenden 
 gratis Parkplatz, Früchte, Tee und Kaffee 

Möchtest du in einem im wahrsten Sinn des Wortes energiegeladenen Umfeld arbeiten? 

Dann erwartet dich: 

 vielfältiger und spannender Kundenkontakt, wo du mit und für den Kunden echten 
Mehrwert generieren kannst 

 die Entwicklung und der Aufbau des neuen Geschäftsfeldes «Power Quality und Power 
Monitoring» in Kombination mit dem Lastmanagement und in Zusammenarbeit mit dem 
Produktmanagement 

 der proaktive Verkauf von Produkten und Dienstleistung dieses Geschäftsfelds 
 das Beobachten der Marktentwicklung und die Ermittlung der Kundenbedürfnisse 
 der Kontakt sowohl zu Start-ups wie auch gestandenen Branchen-Playern 
 die Teilnahme an Messen, Events und Ausstellungen 
 das Durchführen und Mitgestalten von verkaufsfördernden Aktionen 

Das bringst du mit: 

 Grundausbildung in Elektro- oder Informationstechnik 
 Weiterbildung zum Techniker HF oder Elektroingenieur FH/ETH 
 Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten 
 sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch und Französisch von Vorteil 
 eine Persönlichkeit mit sicherem und kompetentem Auftreten, mit Verkaufsflair, 

Kommunikationsstärke und Dienstleistungsorientierung 
 Lust und Freude, aktiv beim und mit dem Kunden Lösungen zu entwickeln 
 die Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte einfach und klar zu vermitteln 

 

Die Swistec Systems AG ist die führende Anbieterin von Lastmanagement-Lösungen für 
Verteilnetzbetreiber. Mit unseren erfahrenen Mitarbeitenden und einer umfassenden Palette an 
Produkten und Dienstleistungen bieten wir kundenspezifische Lösungen mit Breitband-Powerline-
Kommunikation und intelligenten Energiemanagement-Systemen für das Smart Grid weltweit an. 
 
Bei Fragen wendest du dich bitte ungeniert telefonisch oder per E-Mail an unsere HR-
Verantwortliche Kathrin Huber: Tel. 044 535 23 15 / bewerbungen@humanka.ch. 
Wir danken dir für dein Interesse an unserem Unternehmen und freuen uns auf deine Unterlagen! 
 
 
 
 
Swistec Systems AG, Allmendstrasse 30, 8320 Fehraltorf, www.swistec.ch 


