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Suchen Sie eine einzigartige Stelle in der Energiebranche? 
 
Gebäude sind der Schlüssel für unsere nachhaltige Energieversorgung. 
Gemeinsam mit seinen 600 Mitgliedsunternehmen entwickelt und fördert der Verein energie-
cluster.ch Lösungen für den CO2-neutralen Gebäudepark, vermittelt Wissen an Entscheidungsträger 
und informiert die breite Bevölkerung. Mit dem Netzwerk bestehend aus über 70'000 Interessierten 
auf allen Ebenen, über alle Bereiche und Technologien hinweg, ist der energie-cluster.ch bestens 
vernetzt, um interdisziplinäre Projekte zu initiieren und die Entscheidungsträger zu erreichen.  
Der energie-cluster.ch stärkt die Schweizer KMUs, setzt sich für nachhaltige Arbeitsplätze ein und 
leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende.  
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab Sommer 2022 oder nach Vereinbarung eine/einen:  
 

 Energieingenieur:in (60 - 100 %) 

Ihre Aufgaben: 

• Aufbauen, weiterbetreiben, leiten bzw. co-leiten von Innovationsgruppen 
• Entwickeln, initiieren und leiten von interdisziplinären Projekten 

• Beraten und unterstützen von KMUs bei der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen und 
Produkten 

• Aufbauen, adaptieren, mitorganisieren und moderieren von Kursen, Aus- und Weiterbildungen 

• Fachliche Unterstützung des Teams bei allen Events und Kursen  

Ihr Profil: 

• Sie haben einen Abschluss auf Stufe Uni, FH oder HF im Bereich Gebäudetechnik, Energie, 
Architektur oder vergleichbare praktische Erfahrungen  

• Sie bringen zwei bis fünf Jahre Erfahrung im Projektmanagement mit, haben eine strukturierte 
und selbstorganisierte Arbeitsweise sowie gute konzeptionelle Fähigkeiten 

• Sie verfügen über Kompetenzen in der Formulierung und Initiierung von Projekten  
• Sie können sich mühelos in Wort und Schrift ausdrücken (Französisch von Vorteil) 
• Sie sind eigeninitiativ und neugierig und verfügen über gute Priorisierungs- und 

Kommunikationskompetenzen 

• Als Teamplayer:in sind Sie flexibel, belastbar und kreativ 

• Sie sehen die Herausforderungen, aber auch die Potenziale des Gebäudeparks hinsichtlich der 
Energiestrategie 2050 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine vielseitige und selbständige Tätigkeit 

• Gestaltungsfreiraum und kurze Entscheidungswege 
• Wertschätzung in einem kleinen, aufgestellten Team 

• ein dynamisches Arbeitsumfeld in einer aufstrebenden Branche 
• einen Arbeitsplatz an zentraler Lage in Bern, Möglichkeit zu Teilzeit und Home-Office sowie 

flexible Arbeitszeiten 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.05.2022. 
 
Richten Sie diese bitte mit den üblichen Unterlagen an Joel Andres, Leiter Wissens- und 
Technologietransfer 
 
joel.andres@energie-cluster.ch 
078 205 90 36 
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