Setze auf eine Branche mit Zukunft
Die Solarbranche wächst global und auch in der Schweiz stark an. Bis 2050 soll der Zubau von Solarkraftwerken
in der Schweiz mächtig ausgebaut werden, damit die Klimaziele erreicht werden können. Weiter kommt die
Elektro-Mobilität dazu und deren Wende hat gerade erst angefangen.
Möchtest auch du deinen Beitrag daran leisten? Dann werde Teil einer jungen, innovativen und zukunftsgerichteten Branche.

Wo willst du in Zukunft deine Energie einsetzen?
Wir sind seit 2011 im Umfeld der erneuerbaren Energien tätig und bieten im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität intelligente und vernetzte Lösungen an. Unsere Hauptmotivation besteht darin, einen Beitrag an eine
Welt in Richtung Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu leisten.
Du besitzt den Wunsch, aktiv an der Energie- und Mobilitätswende mitzuarbeiten und punktest mit deinem technischen Know-how? Zudem bist du eine kommunikative, engagierte und teamfähige Persönlichkeit? Dann bist
du vielleicht unser Wunschkandidat für die abwechslungsreiche Stelle als

Technischer Sachbearbeiter 80 - 100% (m/w)
So wird dein Arbeitsalltag bereichert:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist zuständig für die Bearbeitung und Auswertung von Aufträgen, Reklamationen sowie Garantiefällen
Als Ansprechpartner für unsere Kunden berätst und unterstützt du diese bei technischen Fragen per
E-Mail, Live Chat oder Telefon
Du klärst die technischen Neuigkeiten beim Hersteller ab und bist dadurch jederzeit auf dem aktuellen
Stand bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen
Du unterstützt das Service-Team bei aktiven Überwachungsaufträgen von Solaranlagen
Du arbeitest im Bereich Services & Support mit und bringst deine Ideen mit ein
Mit Hilfe deiner kompetenten Beratung stellst du eine konstante Kundenzufriedenheit sicher
Die Teilnahme an Schulungen und Events sowie viele weitere administrative Aufgaben runden deinen
Tätigkeitsbereich ab

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•

Du hast eine kaufmännische oder elektrotechnische Ausbildung absolviert und bringst handwerkliches
Geschick mit
Dein Rucksack ist mit einigen Jahren Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position gefüllt
Du bist eine dienstleistungsorientierte und flexible Persönlichkeit, welche über eine selbständige und
exakte Arbeitsweise verfügt
Du kannst dich mühelos und stilsicher in Deutsch verständigen, Französisch- und/oder Englischkenntnisse sind von Vorteil
Du arbeitest gerne in einem kleinen Team und schätzt eine dienstleistungs- sowie lösungsorientierte Zusammenarbeit
Du interessierst dich für die Solarbranche und die Elektromobilität und bist motiviert, in einem familiären
Umfeld mitzuarbeiten

Unser Angebot:
Auf dich wartet ein abwechslungsreicher Job in einem professionellen Umfeld. Unsere modernen Büroräumlichkeiten befinden sich an zentraler Lage in Wettingen.
Überzeuge uns mit deiner aussagekräftigen Bewerbung. Unsere Personalverantwortliche Frau Susanne Mattle
(Tel. 043 205 10 33) freut sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, welche du uns bitte online zustellst. Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt (keine Personalvermittlungen).
novagrid ag
Klosterstrasse 42
5430 Wettingen
Jetzt bewerben

