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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 

Technischer/n Projektleiter/in eMobility 80%-100% (m/w/d) 

Als Projektleiter/in eMobility übernimmst du eine wichtige Funktion und unterstützt unsere Kundinnen und 

Kunden beim Aufbau von Ladestationen jeder Grössenordnung. Du hast in dieser Schlüsselfunktion die 

Chance, dich in einer Zukunftsbranche zu einem/r Spezialisten/in zu entwickeln und damit unsere Zukunft 

aktiv mitzugestalten und aufzubauen. 

Dein Aufgabenbereich 

• After Sales Support vor Ort bei den Kundinnen und Kunden 

• Konfiguration und Inbetriebsetzungen von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge 

• Technische Unterstützung von Installationspartnern, Key Accounts und Kunden 

• Beratung unserer Kundinnen und Kunden im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge 

• Erstellen von Konzepten und Angeboten für die Kundenprojekte 

• Planung und Leitung von Kundenprojekten 

• Koordination der Arbeiten mit Elektroinstallateuren, Bauunternehmern und weiteren Beteiligten 

• Testen neuer Produkte im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge 

Dein Profil 

Du verfügst über eine technische Grundausbildung und allenfalls eine Weiterbildung im Bereich 

Elektrotechnik, Energie- oder Umwelttechnik (Eidg. FA, HF oder vergleichbarer Abschluss). Allenfalls bist du 

auch interessiert, eine solche Weiterbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Neben dem fundierten Wissen 

im Bereich der Elektrotechnik bringst du eine Leidenschaft für das Thema mit. Du bist gerne im 

Kundenkontakt und hast ein positives Auftreten. Gute IT-Kenntnisse und ein Flair für digitale Medien setzen 

wir voraus. Deine Muttersprache ist Deutsch. Ideal ist es, wenn du dich in französisch gut ausdrücken kannst. 

Gute Englischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil. Dein Wohnort passt zum Einsatzgebiet 

Mittelland/Innerschweiz und du verfügst über einen Führerschein Kategorie B. 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 teilweise in 

unserem Büro in Rieden bei Baden (AG), aber auch von unterwegs und von zu Hause aus. 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Email an renzo.iten@swisscharge.ch 


