logic.swiss ist im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Mit der Produktefamilie hero. ist es uns
gelungen Energie aus Sonne, Wind und Thermie in einem kompakten Modul zu gewinnen. Das weltweit
patentierte und prämierte Modul soll ab diesem Jahr auf den Markt gehen.

Zur Verstärkung des bestehenden Teams suchen wir eine/n

ProduktmanagerIn
Ihr künftiger Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für die strategische Ausrichtung und Zielsetzung in CH und D
Kontinuierliche Marktbeobachtung und Bewertung von Marktchancen
Konsequente Ausrichtung an Markt- und Kundenanforderungen
Interpretation der Marktanalyse
Definieren von Zielen und Strategien
Sammeln von Ideen und Anforderungen
Regelmässige Analyse Bestands-Produkteportfolio
Kennen der relevanten Gesetzgebung, Normen und Regularien
Positionierung der Produkte
Erstellung von Schulungsunterlagen sowie Durchführung interner und externer
Produktschulungen
Feedback an Forschung und Entwicklung und Marketing

Unsere Anforderungen an Sie
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, mit einer technischen Komponente,
oder Elektrotechnik, mit einer betriebswirtschaftlichen Aus- oder Weiterbildung
Mehrjährige Erfahrung in einem ähnlichen Aufgabenbereich und idealerweise Kenntnisse im
Bereich Photovoltaik, Thermie oder Gebäudetechnik
Hohe Kundenorientierung
Organisationsstarke, ausdauernde und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit ergebnisorientierter Arbeitsweise
Eigenständiges Arbeiten mit situations- und zeitgerechten Lösungen
Belastbarer, kooperativer und flexibler Teamplayer mit ausgezeichneten Umgangsformen
Versiert im Umgang mit MS-Office
Stilsicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sowie Französisch von Vorteil

Wir bieten Ihnen
•

•
•
•
•

Eine sinnstiftende Aufgabe in einem innovativen und leidenschaftlichen Unternehmen, die aktiv
zu einer erfolgreichen Energiewende beiträgt – «work for the planet»
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem regionalen, nationalen und
internationalen Umfeld
Hohe Eigenverantwortung in einem hochmotivierten, jungen Team, sowie die Möglichkeit
eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Die Möglichkeit Teil eines kleinen und wachsenden Unternehmens zu sein, das sich in einer
äusserst spannenden Phase befindet
Den Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien,
die von Erfolgsorientierung, Vertrauen und Hilfsbereitschaft geprägt ist

Wir von logic.swiss wollen einen wichtigen Teil der Zukunft von erneuerbaren Energien werden und
würden uns freuen, wenn wir Sie auf unserem Wachstumspfad mitnehmen dürften. Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an hr@logic.swiss.

