Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Möchtest du gerne in eine inspirierende Welt, geprägt von
Mobilität, Energie und Digitalisierung eintauchen? Bei swisscharge.ch, einem jungen dynamischen
Unternehmen, bekommst du die Chance dazu!
swisscharge.ch ist eine führende Elektromobilitätsplattform in der Schweiz mit internationaler Vernetzung.
Wir setzen uns dafür ein, dass der Alltag mit einem Elektroauto so einfach wie möglich wird und
ermöglichen einen sorglosen und wirtschaftlichen Betrieb der Ladeinfrastruktur. Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Handelsgeschäft und Produktion
(80% - 100%, per September 2021 oder nach Vereinbarung)
Als Leiter/in Handelsgeschäft und Produktion übernimmst du eine wichtige Führungsfunktion und
unterstützt unsere internen und externen Kunden bei der Beschaffung, Konfiguration und zeitgerechten
Bereitstellung der erforderlichen Systeme. Du organisierst den After-Sales Support und stellt damit die
Funktionsfähigkeit der Ladesysteme über die gesamte Lebensdauer sicher. Du engagierst dich in einer
Wachstumsbranche für eine neue und nachhaltige Mobilität.
Dein Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für die Beschaffung und den Wareneinkauf bei internationalen Lieferanten
Organisation der Lagerhaltung
Pflege und Weiterentwicklung des ERP-Systems zusammen mit internen und externen Stellen
Auftragsabwicklung von der Bestellung bis zur Verrechnung
Konfiguration von Ladesystemen jeder Grössenordnung
Beratung von Grosskunden in der Schweiz
Führen und Ausbauen eines Teams von Mitarbeitenden im Bereich Lager, Konfiguration, Support

Dein Profil
Du verfügst über eine technische oder kaufmännische Grundausbildung und Kenntnisse in der
Elektrotechnik. Eine Weiterbildung im Bereich Technik oder Betriebswirtschaft ist von Vorteil. Allenfalls bist du
auch interessiert, eine solche Weiterbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Du bringst Leidenschaft für das
Thema Elektromobilität mit und bist gerne im Kundenkontakt. Gute IT-Kenntnisse und ein Flair für digitale
Medien setzen wir voraus. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung, Französisch
und Italienisch von Vorteil. Wenn du ein/e kommunikative/r Teamplayer/in bist, dann möchten wir dich sehr
gerne kennen lernen.
Unser Angebot
Wir bieten dir eine selbstständige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung sowie
Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem jungen, dynamischen Start-up-Umfeld. Du arbeitest in unserem Büro
in Gossau SG.
Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Email an albert.lehmann@swisscharge.ch.
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