
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 zukunftsgerichte-
ten 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 Elektromobi-
lität intelligente und vernetzte Lösungen an. Unsere Hauptmotivation besteht darin, einen Beitrag an eine Welt in 
Richtung Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu leisten.  

Du vermagst dank deiner überzeugenden und offenen Art gepaart mit technischer Kompetenz potenzielle Kunden 
zu überzeugen? Du besitzt den steten Willen, deine Kunden zufriedenzustellen und Neukunden zu gewinnen? 
Dann bist du möglicherweise unser/e neue/r Mitarbeiter/in. 

 

Technische Beratung und Verkauf im Innendienst 
80-100% 

 
So wird Dein Arbeitsalltag bereichert: 

 Die technische Beratung unserer Produkte und Lösungen ist deine Kernaufgabe  
 Du erarbeitest die passenden Lösungsansätze für die Anfragen und Kundenwünsche 
 Du pflegst bestehende Kundenkontakte schweizweit und baust diese kontinuierlich und nachhaltig aus  
 Du erfasst Ausschreibungen, eruierst potenzielle Kunden und erstellst Offerten in Zusammenarbeit mit 

dem Backoffice 
 Du leitest und führst unsere Produktschulungen, Webinars und nimmst an Ausstellungen und Events teil 
 Du unterstützt den Innendienst bei Bedarf in der Auftragsabwicklung 

Das bringst Du mit: 

 Du hast vorzugsweise eine technische Ausbildung absolviert und dich kaufmännisch weitergebildet 
 Du hast erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder in der Solarbranche gesammelt 
 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 Englischkennt-

nisse sind von Vorteil 
 Du arbeitest gerne in einem kleinen Team und schätzt eine dienstleistungs- sowie leistungsorientierte 

Zusammenarbeit  
 Du interessierst dich für die Solarbranche und die Elektromobilität und bist motiviert, in einem familiären 

Umfeld mitzuarbeiten 
 Kurz gesagt – du schaffst es problemlos, Menschen für unsere Lösungen zu begeistern. 

Unser Angebot: 

Auf dich wartet ein abwechslungsreicher Job in einem professionellen Umfeld. Unsere modernen Büro-räumlich-
keiten befinden sich an zentraler Lage in Wettingen.  

Überzeuge uns mit deiner aussagekräftigen Bewerbung. Unsere Personalverantwortliche Frau Sonja Schweizer 
(Tel: 043 205 10 33) freut sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über unsere Bewerberplattform. 
 
novagrid ag 
Klosterstrasse 42 
5430 Wettingen 
 
 
 
 
 
 
 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/28ddly4agslhhaceyev7mqx43uq6afp

