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swisscleantech sucht ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
eine Energiespezialistin oder einen Energiespezialisten auf Senior-Stufe (60%) 
 
In dieser Funktion bearbeiten Sie eines unserer Kernprojekte: Engagement für eine fossilfreie 
Energieversorgung in der Schweiz nach 2050. Im Rahmen dieses Projektes haben Sie folgende 
Aufgaben: 
 

• Sie bereiten relevante Grundlagen auf 
• Sie verfassen Artikel für Newsletter und Journale, erarbeiten Stellungnahmen, halten Vorträge vor 

Fach- und Laiengremien und leiten Studien, bzw. arbeiten an externen Studien mit und nehmen in 
Fachgremien Einsitz. 

• Sie betreuen unsere Fachgruppen und betreiben eine aktive Kontaktpflege zu den relevanten 
Stakeholdern bei den Mitgliedfirmen und in Partnerorganisationen, aber auch in 
der Verwaltung und im Parlament. 

• Sie leisten Unterstützung bei der Medienarbeit sowie bei der politischen Interessenvertretung, und  
sind Ansprechperson des Verbands für die von Ihnen betreuten Themen. 

• Fachlich und operativ werden Sie von der Geschäftsleitung, externen Experten sowie einem 
Sekretariat unterstützt. 

 
Sie verfügen über 
 

• eine naturwissenschaftliche Ausbildung auf Master-Stufe, bevorzugt mit einem 
energiewirtschaftlichen Schwerpunkt und ein breites Wissen im Energiebereich 

• mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Energiebereich in der Privatwirtschaft und ein breites 
Verständnis für naturwissenschaftliche und ökonomische Zusammenhänge 

• eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise in Deutsch, Französisch von 
Vorteil 

• sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und sind in der Lage, Botschaften auf den Punkt zu 
bringen und wissenschaftliches Wissen zugänglich zu machen 

• eine anpackende Start-up-Mentalität, Belastbarkeit und ein gutes Selbstmanagement 
 

Wenn Sie gerne selbständig und in einem kleinen, engagierten Team arbeiten, dann sind Sie bei 
uns am richtigen Ort. 
 
Die Anstellung mit Arbeitsort Zürich bietet Ihnen ein interessantes Wirkungsumfeld an der Schnittstelle von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien, mit viel Verantwortung. 
 
Der Verband swisscleantech steht für eine zukunftsfähige Schweizer Wirtschaft: Wir bringen Firmen 
zusammen, die für umweltverantwortliches Handeln einstehen. Wir teilen Wissen, fördern Innovation und 
setzen uns für effiziente politische Regeln ein. Dadurch leisten wir einen Beitrag an eine zukunftsfähige 
Schweiz und helfen unseren Firmen, Marktchancen zu entwickeln. 
 
swisscleantech wurde im Dezember 2009 gegründet und vertritt rund 250 Firmenmitglieder sowie 20 
Branchenverbände. 
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen spätestens bis zum 22. Mai 2018 in einem 
PDF an: hr@swisscleantech.ch. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Christian Zeyer, Geschäftsführer (+41 79 606 21 46, 
christian.zeyer@swisscleantech.ch) zur Verfügung. 
 


