
Trainee Energiewende (12 Monate) 
80-100%

Du hast Lust auf diese Herausforderung? 
Bitte reiche deine Online Bewerbung auf 
unserer Karriereseite 
www.ezs.ch/stellen ein

Als Ansprechperson für weitere Fragen 
steht dir Lukas von Känel  (Bereichsleiter 
Solar) gerne zur Verfügung:  +41 61 500 18 
00
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Dein Traineeship (12 Monate)

● Zwei Einsätze à 6 Monate in unseren 
Expertenteams

● Du kannst mitentscheiden, in welchen 
Teams du dich einsetzen möchtest: PV, 
Erneuerbare Wärme, Energieberatung oder 
Entwicklung neuer Dienstleistungen 
(Innovation)

● Du arbeitest eng mit unseren 
Fachexperten/-innen zusammen und bist 
aktiv in konkreten Projekten involviert.

● Nach Abschluss des Traineeships 
entscheiden wir gemeinsam, in welchem 
Bereich  du dich bei uns in Zukunft einsetzen 
wirst.

Energie Zukunft Schweiz ist eine führende Kraft auf dem Weg in eine vollständig 
erneuerbare Energiewelt.  Wir unterstützen Unternehmen und Private, 
Energieversorger, Immobilienfonds sowie Behörden, ihre Energiewende 
praxisnah und rentabel umzusetzen.

Während des Traineeships erhältst du einen Einblick in drei Fokusbereiche. Wir 
erstellen dir hierzu ein massgeschneidertes Programm, das optimal zu deinen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen passt. Mit uns wirst du Experte oder Expertin für die 
Energiewende!

Das macht dich aus

● Du möchtest die Zukunft aktiv als 
Energiewendemacher:in mitgestalten

● Abgeschlossenes Studium (FH/Uni) mit 
technisch-naturwissenschaftlichem 
Hintergrund.

● 1-2 Jahre  Berufserfahrung von Vorteil

● Hohe Lernbereitschaft und analytische 
Fähigkeiten

● Sicheres Auftreten gegenüber Kunden 

● Hohe Begeisterungsfähigkeit

Auf das kannst du dich freuen

● Es erwartet dich ein dynamisches und 
hochmotiviertes Team

● Wir investieren in deine berufliche Zukunft 
und bieten dir eine langfristige Perspektive

● Du wirst  Teil eines begeisterten 
Unternehmens. Wir sind die innovativen 
Macher:innen der Energiewende

● Unsere Geschäftsstandorte befinden sich 
an zentraler Lage in Zürich,  Basel, Lausanne 
und Neuenkirch

● Flache Hierarchien und Entscheidungswege

● Als moderner Arbeitgeber fördern wir 
mobiles Arbeiten und ermöglichen Teilzeit

http://www.ezs.ch/stellen

