
 

 

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 

 

ProjektleiterIn Photovoltaik, Thermie und Wind 

 

Ihr künftiger Aufgabenbereich 

• Technische und administrative Verantwortung der Projekte in der Schweiz 

• Analyse der Anfragen von Objekten (wenn nötig vor Ort) in den Bereichen Photovoltaik, 

Thermie und Wind und Überprüfung der Machbarkeit 

• Planung und Leitung von Projekten, inklusive der Übersicht und Kontrolle über Kosten und 

Materialkoordination 

• Enger Kontakt zum Bauherren und den Umsetzungspartnern 

• Verantwortung für die fach- und energietechnische Konformität (Einhaltung geltender 

Installationsnormen) 

• Rechtzeitige Einsetzung von Ressourcen wie Arbeitskräfte und Material am benötigten Ort 

• Unterstützung unserer Partner in der Planung sowie in der Umsetzungs-Phase 

• Versorgung der Partner mit den vollständigen Dokumentationen, Anleitungen und dem 

erforderlichen Know-how 

 

Unsere Anforderungen an Sie 

• Abgeschlossene technische Ausbildung als Planer, HLK- oder Elektroinstallateur, Dachdecker 

oder Zimmermann und Weiterbildung zum Solarteur oder gleichwertig 

• Umfassende Erfahrung in Projekt- oder Bauleitung 

• Unternehmerisches Denken, dass während einigen Jahren unter Beweis gestellt wurde 

• Vertrautheit mit den geltenden Normen im den Bereichen Photovoltaik, Thermie und 

Gebäudetechnik 

• Gepflegtes Auftreten, Kundenorientierung und Liebe zum Beruf 

• Zuverlässigkeit, Termintreue, Qualitätsbewusstsein und ein gewisses Mass an Verkaufsflair 

• Äusserst ausgeprägtes vernetztes Denken und selbstständiges Organisieren und Arbeiten 

• Stilsicheres Deutsch, d.h. die Fähigkeit sich mündlich und schriftlich sicher ausdrücken zu können 

sowie Englisch und 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. 

mailto:hr@logic.swiss

